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lt(]cn bei fegemtmtt

'&nxvevfaZ-~*ßiM\ct§e& für &ebübeie.

ßinjelbarfteliungen au§ bem ©cfamtgebiele ber 2Biffenfd)aft, in anjiebenber

gemeinberfiänblid)er gorm, bon Ijerborragenben gadjgeteljrten ®eutfd)lanb§,

Öfterreid) = Ungarns unb ber ©djweij.

Jeder Band bildet ein für sich abgeschlossenes Ganze. — Die Bände

erscheinen in kurzen Zwischenräumen. — Elegante Ausstattung. — Schönes

Papier u. grosser Druck— Reich illustriert— Druck u. Format aller Bände

gleichraässig. — Jeder Band füllt ca. 15 Bogen.— Solider Leinwand-Einband.

|cbcr gctnb tft ringln houfttd) unb hoftct gcbunben nur 1 Park

= 60 fr. = 1 |r. 35 fts.

Ja3 öon unS eingeleitete Sammelwerf:

„gas Ptffen ber §egnntmrt
u

burd) beffen blanmäfjige ®urd)füt)rung bie Aufgabe gelöft werben foll, bem
©ebilbeten auf jebem einzelnen ©ebiete wie auf bem ©efamtgebiete ber

SSiffenfdjaft Dom ©tanbbunfte ber heutigen gorfdmng ou§ befriebigenbe

9'ufftärung, 33elef)nmg unb 9lnrequng ju bieten, wiro hiermit ber atlge=

meinen XeilnaJjme embfoblen. %\it unfere Sammlung tft borläufig ein

Umfang bon jtnei bi§ breibunbert 23änben in 9lu§fid)t genommen, ton

btnen "jcbtr einjehte ein (Banjes für ftd). sugtetd) aber einen SBauftein ju

einem ©cfamtgebäube bilben foll. S3et bem $lane be§ UnternebmenS

baben wir jene gweiteilung, welche al§ ^ei-rjct)eribe untierlennbar burd) bie

moberne SBifienfafaft binöurd)get)t, ^um oberften (SinteifungSgrunbe gemacht.

®ie JlaturrailTfnfdjafttn unb bie jjiftorifthett gOiffcnfcijaftcn, bie gleid)fam

wie glüdlid) gelegene ^ufeln immer mefjr frud)tbare§ Sanb anfeilen unb
felbft wiberftrebenoe ®i§jip(inen an fid) betanjieben, werben, mie fie im
Sehen ber mobernen SBiffenfdbaft felbft bie |>errfd)aft angetreten baben,

aud) in unferem 33erfe, weld)e3 biefeS Sehen ffar abfbiegeln will, bie beiben

qrofjcn £)«uptgrubben ber fnftematifdjen ßinteilung bilben. ®ie rein ab-

ftraften 3Bif|'enfd)aften, weldie eine britte ©rubbe bilben fönnten, werben
wir !eiue§weg§ au§ unferem SSerfe au§fd)eiben, aber nidjt fowotjt bom bog=

matifchen al§ Dom l)iftorifcr)en ©tanbbunfte au§ beleud)ten. llnb bie§ aii§

bem Sobbelgrunbe, weil in einem Seil biefer SBtffenfdjaften, wie 5. 93. in

ber TOatbematif, ein anbere§ SSiffen al§ ein burdjauS boKftänbige§ $ad)=

wiffen nid)t bentbar ift, wäljrenb in einem anbern Seile, Wie in ber 2Jleta=

bbrjfti, bofitibe 2Baljrf)eit nur infoweit, al§ e§ auf innere ©efd)id)te an!ommt,
ju bieten ift.

2Btr bemerfeu nur nod), bafe wir bie gänber» unb gölhcrkmtbe, bie al§

fefbftänbige SSiffenfdjaft immer bebeutfamer berbortritt unb bie naturwiffen=

fd)aftlid)en unb biftonfdjen Slemente in fid) fdjliefet, in unferem $lane be§=

balb ber großen ©rubpe ber r)iftori[cf)en 9Biffenfd)aftcn angereiht buhen, weif

ber £aubtgcfid)t§bunft, bon bem bie 9ftet£)obe biefer SBifienfdjaften au§gel)t,

nämlid) bie territoriale 'ülbgrenjung, ein hiftorifdjer ift.
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htljnli tirr crfdjicimmt gönbc:

23b. 2.

33b. 3.

93b. 4.

23b. 5.

23b. 6.

3?b. 9.

23b 1. ©iiibcl«, St., ©cftfjicljtc beS 30 jährigen Krieges in brei Slbteitui'tgen.

I. 1818—1621: ©er böt)mifd)e Slufftuib ttnb feine 23eftrafung. 28'u Seiten. 3RU
3 ©obbeluoülulbern, 1 Sjollbilb it. 4 Porträts in ^oläftid).

filein Dr. .§erm. 3-, allgemeine 3Bittcrung3tunbe.
366 Seiten. 3Rit 6 Porten, 2 23ottbilbern unb 31 SJbbilbungcn in §oläftid).

ÖHubcU), 91., ©eid)id)te be§ sojälnigen Krieges in brei Abteilungen.
II. 1622-1032: ©er nieberfäd)fifd)e, bäuifebe unb fdiluebifdje Krieg Bis pm ©obe
©uftaü Slbolf-3. 292 Seiten. Sfflit 10 ©obbelboUbilbern unb 4 Porträts in £ol,tftid).

©afdjcnbcrg, '#rof. Dr. ©., Die ftnfctten nadj iljrem Sßutjen unb Stoben.
304 Seiten. S)!it 70 Slbbilbuugcn.

©inbeln, «., ®efd)id)tc bc« 30jäl)rigen Krieges in brei Slbteitungen.

III. 1H33—1648: ©er fd)U)ebifd)e unb ber fdirocbifdpfran^öfifdje flrieg bis sunt

roeftfälifcbeu grieben. -'40 Seiten. 5Bcit 9 ©obpelöodbilb. u. 3 i|3orträt>3 in §o(jftid).

3ung, l)r. Karl ©mit, ©er SBeltteit Sluftralien.

I. Slbtlg.: ©er Sluftralfontinent unb feine 23ett)ol)ner. 280 Seiten. 9JHt 14 2}oIl=

btlbern, 24 in ten £ert gebrueften Slbbiibungen unb 2 Karten in £>oljuid).

©afrficnbcig, Dr. Dtto, Sie Skrioantluugen ber ©iere.

272 Seiten. Wit 88 Slbbiibungen.

JfuiiO. Dr. Karl @mil, ©er Söeltteit Sluftralien. II. Slbtlg.: I. ©ie Kolonien be<*

SluftralfontinentS it. Tasmanien, n. SDlelaneften (I. ©eil). 312S.iten. 9J!it 19

23oUbilbcru, 29 in beu ©ert gebrueften Slbbiibungen unb 6 Starten in §etäftid).

ftlaar, Sllfreb, ©efcf)idcjte be§ ntobernen ©ramatf in Untriffen.

320 Seiten. 93Jit 9 Porträts in §oläftid).

23crfcr, Dr. Karl @mil, ©ie Sonne unb bie Planeten. 308 S. SUiit 68 Slbbiibungen.

3uttg, Dr. (5., ©er SBeltteit Sluftralien.

III. Slbtlg. : I. Wclanefieu (II. ©eil). II. «Boltjneficn (I. ©eil). 304 Seiten. 9Jltt

27 2?otlbilbern unb 31 in beu lejt gebritdten Slbbiibungen.

©erlanb, Dr. ®., Sidjt unb SBärine.
320 Seiten. TOit 4 Porträts unb 126 Figuren in Jpotjfticf).

3ung, Dr. Karl @mü, 2>er SMtteit Sluftralien.

IV. Slbtlg.: I. ^olttncfien (II. Seil), n. 9ceufeetanb. III. TOifroncfien.

276 ©etten. Wit 18 2?oÜbilbern unb 33 in beu ©C).t gebrudten Slbbiibungen.

23b 14. ©er 233clttcil Slfrifa I. .&<utmann, »ßrof. Dr. 91., I. Stbnfflnien unb bie übrigen
©ebietc ber Dfttiifte SlfrifaS.

312 Seiten. 9Kit 18 23oübilbern unb 63 in ben SEejrl gebruclten Slbbiibungen.
23b. 15. 3nng, 3fut., ßeben unb Sitten ber sJJömer in ber Kaiferjeit I.

298 Seiten. SHtt 9 Siotlbilbern unb 7ü in ben £ert gebruclten Slbbiibungen.

16. <ßctcr§, Ißraf. Dr. <£. ft. 2$., ©ie ftirjterue. 176 Seiten, ffllit 69 Slbbiibungen.
17. §uitg, 3u(., Seben uitb Sitten ber 9tömer in ber Äaiferäeit II.

280 Seiten. TOit 10 SJollbilbern unb 63 in ben ©e£t gebruclten 9tbbilbungcn.
18. ©d)ttl<!, »JJrof. Dr. St., Stunftgefd)id)te I.

284 äciten. Witt 38 23ollbttbcrn unb 120 in ben ©e£t gebruefteu Slbbtlbungcn.

19. ©er SBcUtetl (Surofca I. 2Biafomm, Dr. SWoril?. ©ie p»reiiaifd)e §albinfet I.

260 Seiten. 9)(it 20 2?ollbilbern ttnb 14 in ben ©ejt gebrudten «bbilbungen.
20. fieljmnmt, '4Joul, ©ie erbe unb ber SJfonb.

280 Seiten. Vlit 6 SJollbilbern unb 59 in ben ©ej;t gebrudtcu 2tbbilbungen.
21. Scfmlij, 'ßrof. Dr. 21. , Shtnft unb Slunftgefd)id)te II.

262 Seiten. Wir 44 23oü6i(bern unb 42 in ben ©ejt gebruclten Slbbilbungen.

22. ©er aScltteil 2lmertfa I. £>d)fcntu§, 6., Sfiife. l'onb unb üeute. 268 Seiten.

28 ajoUbtlbein. 5it in ben 2crt gebritdten Slbbtlbungen unb 2 Karten in §olafticr).

23. 9)}ct)cr bon 2Balbccf, ;1cufjlanb. ©tnridjtungen, Sitten unb ©ebraudje.
282 Seiten. Wit 27 9jott6überu unb 51 in ben ©ert «ebrudten Vlbbilbungen.

24. ©er SBclttcü 2lfrifa II. ^attmann, ^rof. Dr. 91., ©ie Killäuber.
224 Seiten. 9JUt 10 23o(16ilbetn unb 65 in ben ©ert gebrueften 9lbbilbungen.

25. 2Btrt^, 9JJaij, ©a§ (Selb. 224 Seiten. 9Jlit 103 Slbbilbungen.
26. ^otn», (£. Ö., ©efd)id)te ber 23ereinigtcu Staaten bon 9Jorb=2lmenia I.

232 Seiten. Wit 50 Slbbilbungen.
27. »alcnthtcr, Kometen unb SUetcore. 240 Seiten. 5Kit 62 Slbbilbungen.
28. 2Bafjimutt), *Prof. «t-, ©ie ©lettrinität unb itjre Slnioenbung.

196 Letten. 9j{it 119 in ben ©ert gebrttdt.n 2lbbilbungen.
29. ©er aScltteit Utfrifa III. S-alfenftcin, Dr. 3„ 2lfrita8 SBeftlüfte.

218 Seiten. «Mit 79 in ben ©ejt gebr. Slbbilb.

30. ©cfdjtnj'e bc§ KunftgchicrbcS. I. SBlümncr, SJJrof. Dr. ^»., ©aS Jlunftgeirerbe
im Altertum. 270 sriiten. ÜJJit 133 in ben 5Eejt gebr. Slbbilbungen.

31. ©er Sßcltteil @uroba II. 2Biatomm, Dr. 9)}., ©ie bbren,ufd)e ^aibinfel II.

214 Seiten. TOit 11 Sottbilb. unb 27 in ben Sert gebr. Slbbilbungen.
32. ©cfdjidjte be§ Knnftgemerbe§. III. Sdjorn, ©ie'Sertiitunft.
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S3cJ)agf)cl, Dr. £tto, Sie beutidje Spradje.

SBcrttfteiit, ^5rof. Dr. 3ultu§, SRoturfräfte.

33roficn, ffart b'et ®roßc.

Setlcfien, Dr. (5., 9J3ie roäcfijt bic {ßflanae?

C£g(i, 9>*rof. Dr. 3. 3., Sie Sc&ttcr,. (SWU WBiftnngen.l

(£tfa§, 25er Sdiali.

Sournicr, l

l?rof. 91., «aboteon I. (Sine 93iograpf)ie.)

3ritftf), .«. u., $rof. Dr., ®cid)id)tc bct Tierwelt. (TOit 9Ibbilbungcn.)

S-riifn), <Urof. 65., Sübajrifa. (iDiit 9(bbitbungen.)

®cfd)irf)(e bcv SBJalcret.

I. ©cfdiicfjtc bet beutic&en OTalerei.

II. ®eid)idjte ber nieberlänbiid)en 9Katerei »ort Dr. 91. üon SB irjbai).

III. ©cfdtidjre ber italienifdjen 9J?a(erei Don 93rof. Dr. ganitfdjef.

IV. ®e(d)id)te ber fpanitrfjcit, franäöfiidjen unb engliicfjen 9Jia(erci.

©efcfjirljtc bei 9lrdiitettur.

1. Tic SBoufunft öe3 9ütcrtum3.

II. Sie SBaufunft be-3 9JiittelnIter3.

III. Sic SBaufunfi ber SRenaiffance.

IV. Sie Soutunft Ber 92eujeit.

©iiibcü), *4?rof. 91 , SUBredjt oon SSalbftein. ((Sine 93tograpliie.)

— ®uftab 9lbolf, Stönig üoh Sdjroeben. (Sine Sjiojrapbie.)

©rnber, $¥Of., Dr., Sie mecfjaniid)en SBerfjeuge mib ©tnricfjlinigeii ber Siere.

— Sie ^aujjtyläne ber lierijdjcn Drgauifation.

4janfcn, Sie ernäfjnmg ber ^fianje.

Startmann, ißvof. Dr. 81., TOabaga^far.

fiird)tiotf, i'rof. Dr. «., Sjilber aus ber 93öl!erfunbe. (OTit 9Ib6ilbungen.)

ftrci;frfiniar, Dr. §., ®ejd)id)te ber Cper. (9JJit 9lb6ilbungen.)

ftrümmcl, Dr. £tto, Ser Djean unb bie ^Binnenmeere. (TOit 9l6bitbungen.)

ftuglcr, ®cfd)id)te bei bcutjdjen 93oIfeS.

Sorens, Sie Mebolutionen bon 1848—49.

Sipbcrt, 3ul., allgemeine &ultiuaeid)idjte in @in5elrar[tettungeu.

92iißlin, *4*rof„ Sa§ Sierlebeu unierer Seen unb ylüfie.

Cdifcnin», Sjotiuia unb ^3eru. Sdiilbcrung bon 2anb unb £eute. (STOit 2I66ilbnngen.)

Dinner, ^Jrof. Dr., Sie ®efelje ber 9Jaturer(d)einungen.

$«§t<uur, Dr. SB., 93ereud)tuugSftoffe. dßlit Stiftungen.)

Mein, l£rüj., Dr., Warocco. (3)Jit SlbBübungen.)

SrfjajUcr, Dr. 9JJoj, 9iftf)erii.

SdjiÜi, 3-ricbr., ©e)d)id)te Öfterreid)§ bon 1818-1870.

Seil, *£rof. Dr., Sag SEBaffer. (9Kit Sbbilbuugen.)

ScUin, 9jrafilien.

Scmper, Dr. #., @eid)id)te ber «ßlaftif. (Wit 9lbbi(buugen.)

Stubtr, $rof., Slügcmeiue Siergeograpljie. (TOt Slbbilbungen.)

Xafdjciibcrg, Dr. Ctto, Sjilber ou8 bem Sierieben.

Souln, 9^rof. Dr. g-., S)ie erbe al§ 9BeIt!örper (SRetief, ifjr 3nnere§, ifirc entftefjung 2C.).

(3JJit 9lbbilbungen.)

ftortlefcuug «m Sd)Iu§ be§ Sudiel.



|as Piflfett tier fegenniart

gleutfd)e pitJerfaHlH&aotfjeh für febtlbete«

XXXII. ganb.



(gcfdjtdjte örs £utn|}gnucrks

in iinjcibarpcUmtgen

t>tm

Prof. Dr. fj. glümncr u. Dr. ©. u t gdjorn.

IL

gas guttftgcttjcrbc im Altertum

lum

Prof. Dr. g. glümtwr.

iL g b t et i u n 5.

Jlic frjntgnilTc bcs gricj|)tfd)*itnUfd)cn futnftgrnirrbfs.

geizig: Jrog:

Iretjtag. 1885. |. ifmpsfeq.



Jas fumltynm'k im Dltertmu

lioit

$!rof. Dr. fj. jpmner.

IL ^Heilung.

Die Ürjeupiffe bt$ grifd)tfd)=Ualifd)cn futnftgnucrbcs.

Uli! 143 in öcu %tt\ 1 h r u th t e n flbUilbunge 11.

>. Irtqtag. 1885. |. f entpsht).
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3 lu e i t e r Seil,

üu $r}fugni|}e bes Qtipdjifd) = ttalifdjen $\m\\(\tmtxbts.
Seite

I. 55a§ £)au§ unb feine $Iu3ftcttturtg 2

II. 9)co6itiav 29

III. ©eräte 65

1) 23eleud)tung3geräte 65

2) .frei3ung?apparate 93

IV. ©eräte (^ortfe|utng) 95

3) SSovvol§= imb ©elm-uidjc-gefäfje, ftod)gejd)irr, Äiid)ett=

gerät :c 95

4) Xafelgcrät, £rinfgefäfee K 109

V. ©eräte (g-ortfefciutg) 127

5) 33abe= imb Joitetteugerät 127

VI. ©eräte (©djlufe) 155

G) ©afrale§ ©erat 155

7) 9irtbervuettige ©eräte
•
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VII. gdrmtKf 175

VIII. Seroafjmutg, ^ferbegefdjirr, Silagen jc 210



UerjetdjtttB ber gblulbimgen.

ftigur l. Seite 13. 2empeltbür na$ einem grie&ifcnen SBafcnbübe. Wad) Elite ce"ramogra-
phique III, 71.

„ 2. „ 8-9. ©tucfberte au« einem ©rabe an ber Sßia Patina. 9iac& Monum. dell'

Instit. areheol. VI, 49.

„ 3. „ 21. SBronjenägel oon ben Spüren bc« $antbeon in JRom. 9cacb. 2>aremberg
et ©aglio, Dictionu. des antiqu. I. 1239. gig. 1594.

„ 4. „ 22. Sronjener Jfjürflopfer. 9ia<$ Gazette arch<5ol. I. (1875). pl. 17.

„ 5. „ 23. Scf)Iüffel au« Pompeji. 9ca4 Museo Borbon. XVI, 23.5.

o. „ 26. güdjer, bronseneSrunnenftatuette ou§ Pompeji. 9fa^einer*B5otograpfiie.

„ 7. „ 27. aimor mit ©nte, brcnjene SSiunnenftatuette au§ Pompeji. 9ca<p einer

fljbotwapbie.
„ 8-9. „ 28. Söronsener 5D3afferIeitungef)afjn au§ Pompeji. 9iadj Museo Borbon. XII,

13, 3 A unb B.

„ 10. „ 32. SBronjene SBanE au§ ben großen Ibermen ju Pompeji. S6b. II, 54.

„ 11. „ 34. Stubl nad) einem gried)iftf)en SBafenbilbe. 9cad) El. e<5rawogr. IV, 15.

„ 12. „ 36. gelbftubl nacb einem SBafenbilte. (Sbb. IV, 70. '

„ 13. „ 37. ftlappftutjl nacf, einem SBafenbilbe. <5bb. III, 11.

„ 14. „ 39. a3ron$e=SbifeIlium au» Pompeji. 9ia<b Mus. Borb. II, 31.

„ 15. „ 40. £efjnftuf)I nacf) einem SBafenbilbe. 9?a<$ El. ceramogT. II, 79.

„ 16. „ 42. Slironiefiel nacf) einem Sßafenbilbe. ebb. III, 9.

„ 17. „ 43. Sbronfefiel mit föücllefme, na* einem SBafenbilbe. <5bb. IV, «7.

„ 18. „ 46. Jufjbant tion einem SSafenbilbe. 9laä? SöitUingen, Peintures de
vases, pl. 26.

„ 19. „ 49. ©riect)ifcbe« Sßafenbilb mit SRufielage. 9Jacf) El. ce"ramogr. II, 23a.

„ 20. „ 51. SSronjene« ©peiiefofa aus Pompeji. 9cad) einer $boto^rapbie.
„ 21. „ 55. Sifctien ton einempcmpejaniftbenSBiinbgemälbe. 9?aa)Mus.Borb.XI,48.
„ 22-23. „ 5b. »ronjene« Jifcbdien mit Perftelltaren ftüfjen, an« Pompeji. (Sbb. XV, 6.

„ -.'4. „ 57. firetenjtifcn (Slbaful), ton einem ctruöfifctien SBantgemiUte. 9Jad)
Mus. Gregor. [, 104.

„ 25. „ 58. 9Jcarmortifcb au« Pompeji. Sftaä) Mus. Borb. III, 30.

„ 26. „ 60. 3Karmorne Sifcbfüie au« Pompeji. 9Jacb einer $botograpbie.
„ 27. „ 64. Hölzerner Saften, uon einem SSafenbilbe. Waä) SBelcfer, Sitte SenN

mäler V, 2af. 17.

„ 28-29. „ 64. eifenfrefajlagene Iruf)cn mit SBronjeoerjierung, au§ Pompeji. 9fad>
SDaremberg u. ©aglio a. a. D. I, 363. ftig. 459 u. 460.

„ 30. „ 70. Sarberinifcfier SDcarmorfanbelaber im SSatifan. 9Jad) Ann. d. Instit.

XLI. (1868) tav. d'agg. M.
„ 31-32. „ 71. Sroei 9Karmorfanbelaber im 93Jufeo naäionate ju 9ceapel. 9iacf) Mus.

Borbon. I, 54.

„ 33. „ 74. Sanbelaber, ocn einem etrusfifcfjen SBanbgemälbe. 9Jacf) eoueftabile,
Pitture murali, tav. 11.

„ 34. „ 75. etru«tifä)er S3ronje=5fanbeIaber. 9tacf> Sunfibiftor. SBilberbogen, laf. 33, 6.

„ 35. „ 78. gatfeitjaltenber Änabe, SBron^eftatuette au« Pompeji al« Serjenbaüer.
9iacfj einer $botegrapbie.

„ 36-38. „ 82. Sronjene Siampe au« Pompeji, mit detail«. 9ia$ Mus. Borbon. I, 10.

„ 89. „ 85. )8ronäe=ftanbeIaber im SJiufeo najionale 511 9JeapeI. 9Ja* einer »Pbotogr.
„ 40. „ S7. Sörcn^ener Satnpenflänber für oier Hängelampen, au« Pompeji. Sftacf}

einer «ßbotogr.



tfigur 41. ©eite 83. SBronsener Campenftänber für ätuei Campen, au« Pompeji. 9fad) einer

93&otograpbie.

„ 42-45 „ 90. SBron^ener ®anbelnber mit $etait«. (Neapel, 9)htfeo najionale.) 3iad)

Mus. Borbon. I, 11.

„ 46. „ 94. Sronjeneä geuerbeefen an« ^ornpeii. l£6b. II, 46.

„ 47. „ 97. groben griediifdjer ©efaftfonrnn. 9Jad) ©upl uub Soncr, i'eben ber

©tiefen nnb Körner, 4. Stuft., ©. 171, fti*. 196.

„ 48-49. „ 99n. 100. etru«fi(d)e Slmpbora an« fdjroarjem X&on, mit Sletailä ber SHetief

SBcrftieritns. 9fad) Ann. d. Iustit. Vol. XL1X (1877). tav. d'agg. U. V, 6 u.

„ 50. „ 105. 6a. Öronjene ©iebe au« Pompeji. 9t. Mus. Borb. III, 31.

„ 51. „ 106. ©leb au§ Pompeji, ©bb. II, 60, 2.

„ 52. „ 107. SBronjener sEBärmfjerb au§ Pompeji . Sbb. II, 49.

„ 53. „ 108. Söron^ener Sffiarmefjerb an« «Pompeji. Sbb. V, 44.

„ 54-55. „ 110. etru«fifd)er Stjontefler (i8uca)ero) mit detail. 9iad) Ann. d. Iust. a.a.O.
9er. 8 unb 8a.

„ 56-57. „ 113. ©itberne ©abcin au« 9tom. 3lad) Bullet, d. commiss. munloip. di

Roma. III. (1874) tav. 9.

„ 58. „ 114. Söffet au« Pompeji. 9cad) Mus. Borb. X, 76, 1—3.
„ 59. „ 116. 9f}oifigurig»r äBeinfübJer. 9cad) Sau, ©rled). »afen. £af. 30, I.

„ 60. „ 120. Söronjene Äanue au« Pompeji. sJJad& Mus. Borbon. VI, 29, 1.

„ 61. „ 124. etru§!ifd)er 58iicd)ero=5Bed)er. 9cad) Ann. d. Inst. a. a. O. Sit. 9.
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gte irjeupifFe ks grtcdjifdj - ttaüfdjen §mt|t*

ZCadjbem mir im elften Söanbe tue etnjetnen 3metge be§

ShtnfigetuerbeS ber Sitte« nad) bcr tedjnifdjen unb fttttftifcfjen «Seite

l)tn betrachtet fjaben, Hegt e§ un§ nunmel)r ob, bie mannigfaltigen

@rdeugniffe berfelben, it)rc Strien unb formen, ttjre fünftlerifdje

©tftaltung unb 23eröterung§meifc u.
f.

tu. eingefjenber §u fdjilbcrn,

aU bie§ im erften s
Jlbfcf)nitt , mo bte 2trt ber (Stnteihtttg uns

Dielfacf) nötigte, gufammcngeljörigeä gU trennen unb ftüiftifdje

SScmerfungen met)r auf allgemeine ©eftdfjtSpunfte 5u befdjränten,

mögtid) mar.

SlßerbingS muffen mir babei mieber nad) einer anbern ©eite

fjin bie ©renken etma§ enger sieben, at§ e§ im erften ^etfe unferer

StatfteHung gefcr)et)en ift. Unfere Äenntniffe öon bem öriüaten

Seben, ber tjäuSiidjen (Sinridjtung, Reibung, ©djmucf u.
f.

m.

ber Golfer be§ Oriente im Rittertum finb öietfaef) 5U lücfentjaft,

all bafc man ein üollftänbigcä 23üb baoon geminnen tonnte;

mandjeS barauS, ma§ öon Sntereffe ift, tjaben mir fd)on üormeg

genommen, um un§ f)icr rein unb allein mit bem ftaffifdjcu

Altertum, für melctjeS bte fdjrtftltdjen ÜKadjrtdjten reidjlidjer

ftiejjen unb bie £)enrmäler in größerer $ülle oorliegen, befdjäf-

ttgen 51t tonnen. Qmav 9^CDt e§ aud) oa no*^ Süden genug,

toelcfje auszufüllen bisher uodj ntct)t gelungen ift; unb fo genau,

raie mir burd) ba§ „gtüdüdje Unglitd" bcS 9Scfubau§brudje§

Dom Saljre 79 n. £t)r. bie funftgcmcrbltdjcn unb überhaupt in*

buftrtetteu SSertjältniffc ber ömcitcn §älfte be§ erften nadjdjrtft*

lidjen 3al)rt)unbert3 tonnen, tjaben mir überhaupt Oou feiner

^ertobe be§ SKtertumS metjr ®unbe. (SS ift batjer begreifüd),

Sölümner, 2)aS Simftgemerbe. IT. J
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bafe Pompeji unb §erculanum mit itjren unerfd)öpflid)en £>enf=

mälerfdjätjen in ben folgenben Erörterungen einen ber er[ten

spicke einnehmen merben; immerhin ferjlt e3 aber nidjt an ©enf*

malern früherer unb späterer (Spodien, roeldje un§ geftatten,

roenigfteng ein bie allgemeinen Umriffe bietenbeä Vilb ber in

betrad)t fommenbcn SSertjäLtniffe aud) für bie anbeten gerieben

be3 Altertumes §u geroinnen, obfdjon üerfdjiebene ^artieen bar=

unter finb (mie §. ö. gleich ber erfte %nx Seljanblung fommenbe

Abfdjnitt über ba% §au3 unb feine ©inricfjtung), meld)e für un3,

a6gefel)en eben oon ben Altertümern ^ßompejtg, in ein nur fteliem=

loeife burdj Vermutungen §u burdjbringenbeS ®unfel gefüllt liegen,

üftäfjere Veljanblung nad) ber prjilologifd) * antiquarifdjen

©eite Ijaben bie im folgenben befprodjenen ©egenftänbe oornebm-

lief) gefunben in ben trefflichen Werfen öon 2ß. A. Seder,

ßtjarifle». Silber attgrietfjijcrjer ©itte, neu bearbeitet oon £>.

©Ml, 3 23bc., Berlin 1877—78, unb: ©alluS, ober rümifdje

©jenen au3 ber 3eit be3 AuguftmS, neubearb. oon £). ©oll,

3 83be.
(
Berlin 1880-82. ßur genaueren Kenntnis ^ompejiä

ift unentbel)rlid) 3ol). Doerbed, ^ompeji in feinen ©ebäuben,

Altertümern unb ftunfimerfen. Vierte im Vereine mit Aug. 3ft au

burctjgearbeitete unb öermetjrte Auflage. Seip^ig 1884; unb ben

antifen §au§rat beljanbelt: S. g*ieoericf)3, ftunft unb 3n-

buftrie im Altertum. (A. u. b. %.: SferlinS antife Silbmerfe.

IL ©eräte unb Vronjen im Alten SKufeum.) ©üffetborf 1871.

I. gas fjaus unb feint #us|iattung.

©o fern eä uns liegt, Ijier Anlage unb ©inricfjtung beä

gried)ifd)en unb römiferjen SKotjuljaufeS nad) ber baulichen unb

lebiglid) antiquarifd)en «Seite Ijin ju befprecfjen, unb fo menig mir

un§ Ijier mit ard)iteftonifd)en fragen ober tecfjnifdjen Sin^eln*

Reiten, Vauftilen unb $onftruftion3roeifen 6efd)äftigen tonnen,

fo fefjr gehört e3 anbererfeitS gu unferer Aufgabe, ba% menige,

ma§ mir oon ber Ausrottung beö §aufe£, öon bem ©d)mud,
meldjen Äunft unb ^unftgemerbe ber antifen ^rioaüuotmung
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berliefyen, Hüften, tjtcr in Stürze barjufegen. 9Iudj eine ©efdjidjtc

be§ mobernen Äunftgemcrbcä biirfte bie gaffabenmaterei, Täfelung,

Saüejierorbeit u. bgt/nidjt aujjer ad)t taffen; nnb mir bürfen

ba§ für ba§ Altertum um fo weniger ttnm, aU bie §aubbüd)er

ber antifen ft\tnftgefd)id)tc gcrabe ben antifen ^ßriüatbau entmeber

gan§ ju übergcfjen ober fefjr fur§ abäumacfjen pflegen.

Unfcre älteften Sftadjridjten üerbanfen mir fjier, lute auf fo

bieten anberen ©ebicten, ben rjomerifdjen ©ebidjtcn. SBäfyrcnb

iuir aber in berfdjiebcncn anberen Sßartieen be§ antifen Seben§

burd) nod) erhaltene ©enfmäkr in ber Sage finb, fclbft in bie

prät)tftorifcf>eit ßeiteu einen 33üd §u roerfen nnb bie ©djilbe*

rungen ber 2)id)ter Oon ben SSerrjäftniffen be§ fogenannten

rjeroifcfjen $eitalter§ burd) bie 2>cnfmä(cr 511 fontrotlicrcn, ja

tcUmcife fogar §u refttfi^icren, fcbjtt un§ bjier biefe SJZöglidjfeit fo

gut mie gän^lid). Unb fetbft ba§, ma§ mir au§ ben Angaben

ber Ijomerifcfjett ©ebidjte gufammei^uftcllen imftanbe finb, ift

wenig genug unb begießt fic£> faft burdjmeg auf bie 2öo()nungen

ber $8ornet)men, bie ^atäftc ber Könige, metcfje ber £)id)ter in

feiner reidjen ^5l;antafie nod) ba^u mit allem möglichen Suju§

in poetifdj übertreibenber SBeife auäftattet, märjrenb er öou ben

Sßorjnungeu be£ ÜDättelftanbeS unb ber Ärmeren unb bereu 5lu§*

ftattung gäuätid) fdjtueigt. ?(bcr fctbft ber ©runbrifj be§ rjomc*

rifdjen £öuig§()aufe§ ift ntdjt in allen fünften für un§ beuttid),

unb Oon feinem äufjern unb iunern Slusfcrjen oermögen mir un§

laum aud) nur eine annätjerube SBorfteflung 5U madjen. ©0
Diel ift freitidj mot)l gemijj, bafr man au irgenbmetdje fünft-

lerifcfje 5tu§ftattung ber 9(u&enmänbe nicfjt benfen barf;

rjätte fid) irgenb etma§ bcrartigeS gefunben, fo mürbe ber £)id)tcr,

metdjer fo Ijäufig SSerantaffung fjat, ben ©intritt in eine frembe

53et)aufung ju fdjilbern, e§ fdjmertid) unterlagen tjaben, tjier nnb

ba einmal barauf S5epg ju nehmen. Studj für baZ innere

mirb man primitiüe (Sinfadjrjeit al§ bie 9?eget uorau§fe|en bürfeu.

©er^ufjboben be§ 9#ännerfaale§ ift ein einfacher, feftgefcfjlagener

ober geftampfter ©ftrid); 3Bänbe unb &ede mol)l mefenttid)

1*
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£>ol,^ucrf, ob fd)lid)t behauen unb geglättet ober bereit» mit

©djm|toerf oerfetjen, i[t ntcfjt 51t entnehmen, $ür bie 2Bänbe

genügte, fomeit fie üon (Stein rjergeftellt roaren, roorjl bie oft

erwähnte ©lättung ober Politur; bei Setjmmerf öermuttid) eine

einfad)e Stündtje, worauf einige ©puren rjinfürjren, toätjrenb für

bunte Färbung ftcf) fein SJcfeg beibringen läfjt. 9Iud) ©tue!*

bemurf ber SBänbe, tocldjer bei ben orientalifdjen Golfern in uralter

3eit üorfam, wirb nirgenb» erwähnt. Ob bie neueften gunbe

Oon angebtid) tjocfj attertümltdjcn $Sanbma(ereien, welche ©d)tie=

mann in XtiruS entberft f)at, rjicr unfere au» bem (£po§ felbft

gefdjöpften 9tnficf)tcn erweitern ober umgeftalten, muß einftweilen

abgewartet Werben. §elbig*) Will für bie SBänbe be» tjomerifdjen

§aufc», auet) wenn fie au3 ©tein aufgeführt maren, t)öl$erne

Täfelung annehmen, wa3 für einzelne $ätte worjt möglid) ift,

aber fdjwerlid) affgemeiu mar. 3ü^ befonberö wertüollen unb

Wot)t aud) nur feltenen ©djmud retdjer «perrentjäufer barf man
ben bei .s>omer erWärjntcn 93efcfjlag ber 2öänbe mit (h^platten

anfefjen: im ^Sataft beä 9Ilfinoo3 erglänzen bie 933änbe oon ber

©djweüe be£ Xfyoxcä bis" in ben §intcrgrunb üon @rj un0 ©tal)l;

ebenfo benft fid) ber ©ictjtcr ben ^ßalaft be3 ßeu§ auSgefdjmüdt.

$)ie fpätere 3eit beutete fid) aud) ügZ eherne ©emacl), in weldjc»

2lfrifto§ bie 2>anae einfdjlofc, a(» ein auf foldje SBeijc au§=

gemattetes ; unb biefer Söraudj fjat feine SBeftätigung ermatten

burd) bie fdjon bei ben früheren Ausgrabungen in SWnfenä

(oor ©djtiemann) gefunbenen beutlidien ©puren ehemaliger
sDcetalloerHcibung in ben fogenannten ©djatjljäufcrn. Sm „©djatj-

t)au3 be§ AtreuS" t)at man Oon ber oierten ©teinfdjidjt an ab'

WärtS in jebem ©tein ^Wci gcboljrte Südjer unb in üieten ber=

felbcu nod) 3tefte Oon Sron^enägeln gefunben, oon einigen ber

leereren fogar ootlftänbige ©ranplare mit breiten, fladjen Stopfen,

Weldjc feinen anbern $wed getjabt tjaben fönnen, als bie polierten

*) 20. Itelbtg, ®a3 fjomerifdje ©po» au» ben ©enfmäiern erläutert.

Scipjig, 1884. ©. 76
ff.
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bronzenen platten fcftjutjaUen, mit benen einft ba§ gange innere

be§ 23aue§ au3gefdnnücft mar. 9tngeblid) früher nod) üort)anbcnc

9tcfte öon biefen 33ron§cp(atten finb toerfdj ollen. 5(ud) im „©diafc*

f)au§ be§ 9Htnrja§" in DrdjomcnoS geigt jeber «Stein jtüet ober

metjr gebohrte Södjcr mit häufigen heften Don Nägeln. £>a ba§

©djatjrjauS bc§ 3ttreu8 and) anfser!)at6 an Oerfdjiebenen ©leiten

ä^nlicfje runbe ßödjer aufmeift, fo märe e§ feljr raoljt möglief),

bafj audj bie ^lufcenfeite be§ 23aue3 urfprüngtid) in äljntidjer

Sßeife gcfdjmüdt mar, otigteidt) mir, mie gefagt, in ben f)omerifd)cn

©cbictjten feine Einbeulungen Hon berartigen SBergterungen ber

äußeren SDcaucrn finben.

21 ud) über ba§ grtectjtf d)e SßoljnfjauS ber bjiftorifdjen

$eit finb mir nur fefyr fpärlid) unterrichtet, ©tdjer tft, bafj

nidtjt blofe in bem allen fünften abljolben ©parta, mo urfprüng*

lief) bie Infurgifcfje ©efefcgebung fogar bie Slnmcnbung öon ftot^

meidet imb §obel für ha^ §olgroerf ber Jpäufer, gumaf für £>eden

unb Sttjüren, »erboten fjaben foH, fonbern aud) im übrigen

©ricetjentanb bie bauliche (£inrid)tung unb §lu3ftattung ber

2ßof)nf)äufer fcr)r einfad) mar, unb bafj fclbft im üppigeren 2ltf)en

nod) in ber $dt be§ peloponnefifdjen Striegel bie £mufer meber

groft nodj prunfooll maren. (Srft im uierten Sahrrjunbert, gegen

bie malebonifdje ^ßeriobe l)in, als man nidjt metyr feinen 93ürgcr=

ftolg baran fetjte, bie Tempel ber ©ötter unb bie öffentlidjcn

©cbäube mit aller erbenflidjen ^racfjt, ba§ eigene fteim bagegen

fo bcfdjeiben al8 möglid) auSguftatten, mürben aud) bie Sßriöat=

motjnungen glängenber, unb patriotifdje Scanner führten barüber

Älage, bafj Xl)emiftofte§ unb 9J?iltiabe§ einfacher geroofnit Ratten,

al§ jetjt geringe Bürger, ©o mar bor allem ba§> duftere

meift unanfefjnlid). ©djon ba§> Material, au§ meldjem man bie

Käufer erbaute, mar fein mertüoUeS; (Steine nur für bie gunba-

mente, bie SJcauern a\i§> Suftgiegefn unb .s^olgfparrenmcrf. 35er-

mutlid) erhielten bie dauern öon auften ntdt)t§ als einen ein=

fadjen 5tnftrid); unb felbft ba§ SBcrputjen biefer £el)tnmänbe

fdjeint man anfänglich als $uru§ betrachtet 51t t)abcn, mcnigftcnS
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cvlicfs noef) ©oton unter feinen @efet$en gegen ben ©räberlujuS

aud) ba§ Verbot, bie ©rabbenfmäfer mit «Stucf 3U übcrjtefjen,

roa§ einen SKüdjcfjtufj auf bie StuSftattnng ber SBofjnungcn für

bte fiebenben wofjt sutäfet. 9cod) im bierten Safrrfjunbert , als

c§ bereite üblidj geworben mar, bie SSofjnungen im Innern au§-

gumafen, galt c§ at§ ein geidjen einfacher ©ittenftrenge im un*

bcrbutjten §aüfc 511 wollten. £b man fiel) ben Slnftridj ber

Jpäufer Weife ober farbig 51t beriten fjabe, täfet fiefj nidjt feft*

ftetlen; boct) wirb eine, wenn auefj befetjetbene 5(nroenbung bon

garbe bei ber fo allgemein berbreiteten Vorliebe für bolbdirome

SScfjanblung ber 21rd)itcftur root)I ftattgefunben tjaben, fd)on

um ba§> in ber ftratjlcnben ©onne bc§ <2üben§ noefj biet bleu*

benbere SSeife bc§ £alfbewürfet §u bermeiben; roenn aud) an orna*

mentale SBcmatung bei ^ribatljäufern nur au3naf)m§Weife gc*

bacfjt Werben barf, wie 5. 33. mir roiffen, baß in ber funftreidjen

©tabt STanagra bie gaffaben ber £>äufcr unb bie Vorbauten

ber JpauStfjürcn mit cnfauftifdjen Malereien (oietteidjt auf Stjon*

platten) öergiert maren. bemalte Xerrafottabcr^ierungen , mie

fie an fijilifc^en Tempeln unb an einigen ©crjafcrjäufern in

Cltnnbia nacfjgcwtefen finb, bienten möglidjerweife aud) anbcrwärtS

al§ Sßerflcibungen ober ©cfjmud bon {pänferfaffaben (ogt. 33b. I,

©. 92
ff.).

9113 ein ganj abfonbertidjer ©cfjmucf mirb e§ er*

wärmt, baft bas fonftburdjau§unanfel)tilid)e.s?äu§cfjeube§^()ofion

in Slttjen mit erjernen pättcfjelt bergiert mar; ob biefelben ein*

fad) glatt ober mit Relief» berfefjen maren, mirb nidjt bcridjtct.

Sm Innern begnügte man ftd) lange 3cit mit ber ein*

fadicn £ünd)e, einem waljrfdjeinlidj au§ Statt unb Mörtel t)cr=

geftelltcn, metjr ober weniger biefen 33emurf. SBann bte §Iu§*

malung ber Snncumänbe gcbräudjttcr) mürbe, tonnen Wir nidjt

meljr beftimmen. £er erfte galt, bon bem nnS berietet mirb,

ift ber be§ SUübiabeS, ber bie SBänbe feines §aufe§ mit 9Jca=

lernen auSfdjmüdcit tiefe, unb jroar burefj ben äNaler 91ga=

tfjardjoS, weldjer fonft bornefjmlidj als SOcaler bon S3ül)-

nenbeforationen betannt ift. Söctcfjer 9trt btefe Söanbmalercicn
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gemcfcn finb, entflicht fiel) uufcrcr Kenntnis

;
ftierjt man bte

eben 6e§etct)nete anbertoeittge £()ätigtctt bcS 9tgatl)ard)oS in 33e*

tradjt, fo füfjlt man fidj 51t ber Slnnaljmc geneigt, bajs eS eine

2trt perfpcftioifdjcr Sßrofpcftcnmalcrci mar. ^ebenfalls narjm

non jener ßeit ab bie ätfobe, an ©teile ber befdjeibcncn S£ünct)e

baS innere ber 333o(jnl)änjcr bunt ausmalen p laffen, fetjr balb

überljanb, nietjt Mojj in ben Söoljnungen ber 9teid)en nnb dürften

(3eurjS foß ben ^Sataft beS matebouifdjen Königs 9ld)elaoS auS=

gematt rjaben), fonbern and) in einfachen ^riüatljäufern, ob*

gteid) Stntjänger einer ftrengeren SebenSroeife, nameuttid) ber §u

füartanifdjen ©timbjäfeen ncigenbe Xenootjon, bieS als üertoerf*

lierjen SuruS tabetn. Um bie äJcttte beS britten SctrjrfjunbertS

aber mar bie[e Sftobe bereits fo allgemein geworben, ba^ ein

©totfer, fdjerjrjaft übertreibenb, bemerfte, e§ feljle nietjt Oiel, bafj

man audj nodj bie Abtritte ausmale, ©elbftöerftänblid] fjanbett eS

ftcf) babei immer um SBanb-, nidjt um STafclgemätbe. ©0 fpär*

lief) audj unfere Überlieferungen finb, fo toeifen fie bod) mit

©idjerrjcit barauf fjin, bafc bie biet foftbareren Stafelbilber bis

jur 2)iabodjcn5eit in ber Moration beS ^riüatbaucS jebenfaüS

nur oereinjett üorfamen.

Stucrj für bie 2)eden CJß(afonbS) mujj um jene $eit fünft*

terifdjer ©dmtuef aufgelommen fein, teils burd) SBemalung, teils

raorjt audj burd) ©tudoer^ierungen; aufjerbem maubte man bie

bei STempetbauten unb fonft bereits im fünften Safjrrjunbert ge=

roöf)nlid)e, in itjrer ©ntftetjung oetradjtlicr) ältere fiafUnarten*

ober Kaffettenbcde mit itjren bunten färben unb ®olbfct)mucf

aud) in reicheren ^riüattjäufern an, nur nidjt, mie bei Tempeln,

in Sftarmor, Jonbern in fpolj ausgeführt; |unb bafe bergteidjen

auefj in Sßrtoattooljnungen fetjon früher üorfamen, geigt bie

5tnelbote, bajj ber ältere SeottjdjibcS (König bon©parta imfedjften

Satjrtjunbert 0. ßfjr.) einen ©aftfreunb, bei bem er eine foldje

Kaffettenbedc mit ifyren Oieredigen gelbem fafj, irouifd) gefragt

Ija&en foü, ob benn bei irjnen $u Sanbe bie S3äume oiereclig

müdjfcn. $er§terung ber 2)cden burd) figürliche SSorftcHungen
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bradjte juerft bcr unter Stleranber b. ©r. lebenbe Sftaler Sßaüftal

auf, ein Slünftler, bcr roefentlid) in enfauftifcfjer Sabinettmaterei

(b. \). Sftaterei mit eingebrannten SßadjSfarben) fief) au^eicrjncte,

unb beffen Steuerung nad) bcr roaljrfd)cinüd)ftcn ^Deutung bcr

über iljn Ijanbetnbcn SSorte bcS 5ßfintu§ barin beftanb, bau cr

bie einzelnen, burd) bic 33atfcn bcr £edc gebilbeten gelber ober

Raffelten mit Keinen Siafelbitbern auffüllte, bei beuen natürlicf)

gettuffe tocrfpcftünfdje Slunftgriffc 511 beobachten maren, bamit bie

©emälbe oon unten gcjel)cu fiel) orjne Sperrung barftctltcn.

Tic oon einigen Seiten aufgeteilte ?(nnaf)mc, bafj e§ ftcr) hier-

bei um nod) tunftuoHcre ©eroölbematcrei rjanbclt, t)at ba^ gegen

fiel), bafj meber in bcr Überlieferung bcr Sdjriftftcllcr, nod) in

ben erhaltenen SDcnfmätcrrt irgcnbmclcrje Analogie &u berartigen

ßuppclmalereien 5U finben ift. SSarjrfdjcinlid) ftnb gemölbte

£eden in ärjntidjcr SBBetfe bcrjiert roorben, roie bic flachen, b. rj.

e3 mürben innerhalb bcr gcmötbten Teforation beftimmte gelber

ober laffettenartige 9uiumc auSgefpart unb mit Ornamenten ober

figürlichen Tarftcüungcn bematt.

5luf rocitcre SSeränbernngenj toetdje im Verlauf bei rjette*

niftifdjcn ^criobe mit bcr SBanbbeforatton oorgingen, fönnen

mir ebenfalls nur bermutungStoeife ftf) ließen. £clbig*) t)at e§

marjrfdjcinltcr) gemadjt, baß jur Siabodjen^cit, mo bcr 5Befi| oon

Statuen unb ©emdlben 51t ben notmenbigen (Srforbcrniffcn eineä

reidjen Jpau§f)Qlte8 gehörte unb bie einfadje Söerjanblung bcr

gfreSfotecrjntt bem überfeinerten ©cfdjmad bcr 3eit nid)t meljr

Sufagte, man ba^u fam, ba§ £eIoratiön§brtnjib auf bem Xafel»

bilbe 5U begrünben. Wa\\ mußte barauf au§gct)cn, bie öcr=

fdjicbcucn ftiinftmcrfc, foroot)! ©emalbe ciU (Statuen, in einer

ÜEBeifc an^uorbnen, toetdje ben ßufammcnrjang berfclben unter*

einanber unb mit bcr umgebenben Strdjiteftur oermittette. 2>a=

burdj fam naturgemäß jene £cforation gut SluSbilbung, roeldje

*) SBolfgang §elbtg, Uuterfudjungen über bie campanifdje 2Banb=

ntalerei. Setp^ig 1873; OcjonbecS $ap. 15: $ie Sefovationluj.'ife (5. 122 ff.).
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bie SSänbe in gelber teilt unb Xafetbitber gu bereit SDftttctyunft

mad)t; unb e£ fpridjt für biefe §t)bott)efe, menn mir feljen, bafj

gerabe um jene $eit bte alten 3Mer, bon benen unS beridjtet

mirb, anfangen, (Stiften bon Safctbitbern ober ^enbantS ju malen,

unb bafc bte fogen. ®abincttmateret, roeldje roefcntlid) flehte, in

forgfältigfter £etaitbet)anblung ausgeführte Sitbctjen, tiiclfad) in

ber fo mürjfettgett enfauftifd)cn £cc{)nif lieferte, gcrabc in ber

©taboc^enjcit fid) befonbcrS cnttuttfc(tc. ©clbftocrftänblid) fanu

baS ©efagte nur bon ber SluSftattnng retd)erer s,ßriüatmot)unngcn

gelten; bie fünftterifcfye (Sinridjtung be£ befdjeibencn 23ürgcrt)anfc§

jener $eit tennen tutr nid)t.

Snbeffcn fdjeint e§ namentlich bie golge be§ ScbürfniffcS

einer billigeren unb babci bod) gcfdjmadtiollen Söanbbcforation

gemefen $u fein, menn, unb ^mar offenbar ebenfalls nodj in ber

©tabodjcnjeit, man baju fortfcfjrttt, bie roirflicrjcn £afc(bilbcr

burd) auf bem ©tudgrunb nadjgeatjmte 5U erfe^en unb bie ganjc

^eforation lebigtid) burd) greSfomalerei Ijer^ufteHen ; ein

$erfahren, mcldjeS t)öd)ft roaljrfdjeinlid) balb aud) in reichen

Käufern Eingang gefunben l)aben mirb. SDenn ba bie !oftbaren

Safelbilber leicht 33efd)äbigungen auägcfetjt unb itjr SSerluft ntcr)t

fo Icictjt 51t erfetien mar, fing man an, bie merttioEen Originale

in befonberen Räumen ober ^ßinafotljcfen unterzubringen, in ben

bem täglichen ©cbraud) bienenben Räumen aber bie Moration

in ber pfleget nur bnrdj bie greSfomalerei IjerfteHen &u taffen.

$on ©riecfjentanb unb 3llejanbria aus fanb bte§ SSerfaljren,

anfdjeinenb bereits in ber feiten £mtfte beS britten 3af)rf)unbert3

0. (Sfyr., Eingang in Unteritalien.

£)af3 ebenfalls in ber SMabodjenbcriobe bie Hftofaifböben

anfge!ommen finb, tjaben mir fdjon im erften 33anbe (©. 232)

5U ermähnen ©ctegentjeit gehabt, unb bort audj bie roaf)rfd)ettt=

lief) am pergamenifdjen §ofe §uerft erfnnbene eigentümlidje 9luS-

ftattung ber äftofaiffu&böben in ©peifezimmern befbrcdjen. Stjre

eigentliche 5(uSbitbung finbet bie Zefynit unb ber (Stebraudj ber

SJcofaifen erft in ber römifcrjen $eit.
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SBie weit man oon Stepp idjen jur SBcbecfung ber ^ufc

böbcn ©ebraud) gemacht f)abe, (äjjt fid) ntdrjt mit Sidjerljeit be-

fummelt; im Orient fdjcint bie Sitte beftanbenjurjaben, toentgftenS

merben bic in affl;rifdicn Sßaläften fid) finbenben, in ben Stein

graoierten gufcbobcnbcforationen für 9cad)at)mungcn öon Jeppid)=

muftern gehalten (t>gt. S3anb I S. 22). SSiel fidjerer bezeugt

ift jcbod) für bat afiatifdjcn Orient bic ^nroenbnng ber Xeppicfje

aU Sßorfjänge; unb in biefer $8crroenbung fennt fie aud) ba§

griedjifcfje Stttertum. SQtan fdjfoft bamit teils einzelne 9täume bc§

Kaufes an Stelle oon Sfjüren ab, teils bienten fie in (Säulen*

Ijallcn, bergteidjen größere Käufer im Innern auf^uroeifen pflegten,

511m 5(bfd)tuJ3 gegen Sonne ober fcfjtccfjte Witterung. Sd)on im

3(ttcrtum5eid)netefid)befanutüd) ber Orient burefj prächtige Stiderei

unb SBuntroirferct foroorjt in Meiber* als namenttid) in Stepptdt)*

ftoffen aus; unb baf] bergteidjen nadj ©ricdjcntanb exportiert unb

in ber ateranbrinifdjen $eit nidjt blofe an ben lururiöfen fröfen

ber dürften, fonbern aud) in 5ltrjcn unb fonft im eigentlichen

Jpcü'as jnt SBcrtocnbung gefommen finb, ift rjinlänglid) bezeugt.

Über SBcfcrjaffenrjett unb ctmaige fünftlerifcrje 5lusftattung

ber Spüren im gricdjifcfjen Jpaufe fehlen uns nätjcre An-

gaben. Snbeffen finben ftet) bisrocüeu auf gried)ifcfjcn Sßafen*

bilbern £)austl)ürcn abgcbilbct, roctdje batb mefjr batb roeniger

ücrjiert finb; bei einfadjeren (auf öfteren Ißaferibitbern) meift nur

bind) quer ober bertifal aufgenagelte Seiften, roobei bie Dcäget

jutgteid) als natürliches Ornament bienen; fpäter in reicherer

©ntnndclung unb oft mit §icrltd)en, roorjl als ebjern ju benfen-

ben Ornamenten bcflcibct. 5(llcrbings finb bie fdjönften unb

am pruntuoüftcn ausgeftatteten Xtjüren berart, tote bie tjier

unter [yig. 1 abgebitbete, jn Stempeln gehörig , unb bei ^rioat-

mo()nungcn ift ätjnUdjer ßujus rootjt erft fpät unb bereinjett

angunetjmen.

SBit gebjen nunmerjr jum römifdjen Söoljn^aufe über.

£as romifdje SBotntfjaus ber SRepublif tjaben mir uns aufjeu

roie innen fcfjr einfad) OorjuftcUcn; fclbft ber SBerpufc ber dauern
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Xempeltljür nadj einem gried)if$en Sßafen&übe.

burcf) SJcörtel ober Äalf6ettmtf fcfjctnt lange gett afö £uju§ 6e=

tradjtet tuorben $n fein. 9?od) im ^weiten 3at)rt)itnbcrt o. ß()r.

luirb eö als ein geidjen ber attrömifdjcn Gnnfadjfyeit bc» alten
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ßato I)erborgcf)obcn, bafj feine feiner tänbüdjen ^Befreiungen a6-

gepult mar; um jene Qnt mag bemnad), namentlid) in ben

©tobten, bie SBerpufcung ber 2Bänbe allgemein üblict) geroefen

fein. 3£ie roeit bie§, abgeferjen bom Innern, audj) bon ber äußern

Jgausfront gilt, Vermögen mir nicfjt merjr gu befümmen. 3m
legten Satjrljuttbert ber 9vepubtif, um loe(ct)e $ett überhaupt ber

SuruS, jum Steil nacl) afiatifdjcn $orbilbern, in 9tom immer

merjr übcrfjanb §u neljmen anfängt, fanb, unb groar ftcf;er eben*

falls üon ftteinafien Ijer, bie ÜDcarmorinfruftation, b. f). bie

SSerflctbung ber Sßänbc mit polierten platten meift buntfarbigen

9)?armor£, ©ingang. Slngebticfj märe, tuie $limu$ berichtet,

biefe §[rt ber Söanbbcforatton guerft in ^alifarnafj im Sßalaft

be3 ÄönigS 9Jcauffofo§ §ur Stnrocnbung gefommen, otfo bereite

im bierten Satyrtjunbert 0. (Sfjr., bod) finb mir nierjt in ber Sage,

bie 9ticfjtigfeit biefer 9^ott§ 51t fontroüieren, unb e§ ift biet efjcr

toafyrfdjeintid) , bafc im Drient fdjon frntjcr ÜUcarmorinfrnftation

gebräudjlid) geroefen ift. Sn 9tont mar ein Berüchtigter 95er=

fdjmenber, ber Gäfarianer 3)camurra ber erfte, roetdjer fein §au§

auf bem cälifcfjen £>üget in biefer SÖSetfe ausrottete; bod) fanb

biefe 9trt ber SBanbüergierung fdjneE allgemeinen Stnflang unb

mar im erften Sarjrfjunbcrt n. ßt)r. in bm Sßalaften unb

Sitten ber römifcfjcn ©rofeen gang gctnörmlid). Sie mortreidjen

Sßefdjreibungen, roeldje ©tatiu§ unb anbere ©tdjter jener geit

bon ben Sanbrjaufern, Söabeantagen u.
f.

ro. oornetjmer ©önner

machten, ermangeln nidjt, gerabe biefe bietfarbige sßradjt bunten

©efteinS rüljmenb rjcrborgurjeben ; bie 9tuinen bon Sßompeji, metjr

nod) bie ber ®aiferpatäfte auf bem Malaiin, ber £>abrian§billa

in Siboli, ber ^ermen be§ Saracalla unb anberer 23aumerfe ber

$aifergeit illuftrieren itjre ©djitberungen unb geigen un§, rote

biefer SirjuS ftet) bie gange Staifergeit tjinburet) in unberminberter

ßraft erhalten t)at. 9Jcan natjm l;ier§u teils bie berfdnebenen

Strien be§ ©ranitS unb $orbt)t)r§ (roten, grauen, grünen), teils

©erpentin, unb befonberä bie berfctjiebcnen Slrten buntfarbigen

SJcarmorö (Giallo antico, Rosso antico, Nero antico U.
f.

m.),
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aud) gcftreiften ortcntaltfdjcn 2(fabaftcr it. a. m. 3)iefe ©reine

mürben üermittelft ber ©ägc in bünne platten geschnitten unb

in üerfdjicbenen formen, entWeber in ^Jcadjatjmung oon^aufteinen

in regelmäßiger ©djidjtung übercinanber, ober in mancherlei geo*

mctrijdjcn äftuftern in bie SBänbe eingefügt, wobei man nament*

lief» auf ?lbwcdj3lung unb ^afammcnftcllung mannigfaltiger garben

fat). ßu ber $eit be» ÄaifcrS (Etaubinä würbe biefe SÖanbücr-

fleibung fogar bireft §u einer ?lrt oon ^(attenmofaif, inbem man

bie Silber üon Stieren unb fonfttge SBorftcHungcn au3 ben SDcar*

morplatten ausfdjnitt unb in ein anbercä, ben ©runb btlbenbcä

©cftciit einfette; ja, unter S'ccro ging man in ber ©cfdjmarffofig*

feit fo Weit, tunftlidje 9)carmorfärbungen ju erzeugen, inbem man

flcinc ©tüde bunten SJcärmorS in anbere platten einfügte, aU
bitbeten [ie albern ober $lcdcn bes ©tcincS. 3Öie biefe befora=

tiöe äJtarmorinfruftatton fpäter bis ju aufgeführten ©emälben

in ^ptattcnmofai! führte, Ijabcn mir im erften Sanbc gefeiten.

(©• 271 ff.)

£)ie gleiche SSerfdjmenbung foftbaren Materials bürfen mir

in ber ^latfer§ett für baä^Iufeere prunfooller 2Bof)nl)äufer üor*

au§fctjcn, obgleid) fid) baoon nur wenig ©puren erhalten Ijabcn.

Sn Pompeji freilid) ift öon ^rad)t ber Jpauferfaffaben ntct)t uiel

bie Diebe; nur bie öffentlichen ©ebäube tragen aud) Ijier nad)

außen ein etwas glän^enbereS 9tnfct)cn, mät)rcnb bie ^riüatfjäufer

in ber Siegel einfad) oerputst ober mit fd)licfjten ©efimfen unb

bergteidjen in <Stud aufgeführten SSer^ierungen oerfetjen finb.

gaffabenmalerci, mie fie im Mittelalter unb fpäter fidj fo t)äufig

atS Moratton üon öffentlichen unb 'jßrioatgebäuben finbet, fdjcint

bem Altertum gän^lict) fremb geblieben 51t fein.

Sine um fo bebeutenbere 9\otle fptclt bie Sßanbmalerei, teils

für fid) allein, teils mit ©tuefornamentif Oerbunben, bei ber

£>eforation ber Snnenmänbe. 233ir l)aben im erften $anb

(©. 251 ff.) bie (Sntwidclung ber SSanbbeloration fennen gelernt

unb gefefjen, mie biefelbe, fo Weit wir nod) imftanbc finb, fie 51t

Verfölgen, anfangt nod) in Hnlet)nung an bie Marmorintruftatiou,
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einen plafttfd)' ardjttcf'tonifdjen Gtjaraftcr trägt, um au§ btefem,

unter STufgeben ber (©tuefarbeit, in einen mcfjr marertfd;=ardE)ilef*

tottifdjen überzugeben, roeldjer bann immer metjr unb mefjr $u

einem rein malcrifd)= ornamentalen roirb, 6t§ buret) ^tufnarjme

ptjantafttferjer (Elemente unb überlabener ^rofpcfte ber beginnenbe

Verfall ficr) füljlbar maerjt. Snbeffen obgteiet) Sterbet innerhalb

ber ©eforation ber bemalten üföanb fcfbft ber ©tue! nur im

erften ©ttl eine Diolle fpielt, tft beffett Scttnarjtne an ber inneren

Seforation ber §äufer boct) rjicrmtt allein bei rocitem ntdjt cr=

fdjöpft ; üielmetjr tft bk ©tudoer^ierung in ber prtbaten

2(rd)iteftur ber Slaifer^eit ftet§ Oon rjorjer Vcbcutung geblieben.

Über bie umfangretdje Vcriucnbung be§ <Stucfe§ unb bc§

fogenannten üKJeifjroertS im Snncrn ber Jgäufcr belehren un§

u. a. bie auSfüfjrlidjen Angaben bc» Vitruü. %dl§ au§> ©ip§,

teü§ au§ einem forgfältig au§ Zementmörtel unb 9)?armorftaub bc

retteten <Stud ftettte man in reidjer 5Cbtneet)fc(ung foraorjt bie

rein ard)iteftonijd)en a(3 ornamentale unb figürlidje Verzierungen

an Söänben unb SDeden t)er, auölabenbe ©efimfe, Äarniefe, $on=

folen, 2lrabc3fen, DtetiefS u. bgl. m. Von ©ipätuerfen berart

t)at ftcf) atterbing§ nur tuentg erhalten; ber ©tud mar, fct)on

wegen feiner größeren ©auerljaftigteit, ba§> beliebtere Material.

9)?an bebiente [id) jttr §erftcüung biefer arbeiten teils ber

gormljölzer ober 9Jtobclle, teils fertigte man fie auS freier £anb,

betbeS meift in aufjerorbcntlidjer geinfjett unb ßkrlidjfeit, tute

baZ namentlich bie Studarbeiten an pompejanifdjen ©ebäuben, bie

feinen ©tieberungen unb Ornamente, (Sicrftäbc, ^erlenfdjniire,

garjnfdjnitte, Voluten an STapitäten u.
f.

tu. geigen. 9?ütfftdjten

auf Villigfeit unb (ödjneHtgfeit ber ?lu3füt)rung begiinftigten bie

Verbreitung biefer Xcdjnit in fyojjem ©rabe. Senn toäljrcnb

man bei ebterem Material, namentlidj bQi ÜDcarmor, bie ardjitef-

tonifdjett Verzierungen im Stein felbft ausführte, bebiente man

ftd) bei ben Vautcn au3 Suff ober fonftigem gcroüljnlidjcm ®e-

ftein ober aus Vadftciuen fef>r Ijäuftg beS <Stude§, um bamit

bie feineren baulidjen detail« roieberzugeben. ©o tourben bie
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©äutenfdjäfte nidjt feiten att§ ©lein ober «Siegeln Öai1 5 r °fy

Ijcrgcftcflt, bie Stannelnren aber im ©tuefberourf ausgearbeitet;

ober man gab ben Kapitalen her ©ättlcu im fteinernen Stern

nur bte allgemeine ©runbform, nmtjrenb bte 3tu§fnr)rung im

ionifdjen ober foriut()ifd)cn Stile bem ©tucfübor^itg anheimfiel.

SBcitertjin bcfdjränt'tc fiel) aber, imb in Pompeji ift ba§>

namentfid) in ber legten 'periobe ber bortigen Skuroeife 51t 6c*

obadjten, bic Slniucnbung bc§ ©tuets nidjt allein auf bte §cr*

ftellung einzelner ardjitcftonifdjcr ©lieber ober ptaftifdjer SBer=

gerungen, fonbern man berroanbte ifjn aud) 51t ganzen, au§ge-

bcljntcn ©eforationen; aufecr in ^ompeji Ijaben fidj aud) nod)

anbermärtS fdjünc 23cifptc(c berartiger ©tudornamentif an

täuben unb gang befonberä an Seelen erhalten. ©0 ift g. SB.

in ben fTeinercn £l)crmen bon ^ßompejt ba§ Stonncngeroölbe ber

£>ede bc§ einen Raumes in etngetne gelber geteilt, mctdje auf

bcrfdjicbcnfarbigcm ©runbc (weift, Oiotett unb blau mcdjfelub)

in meinen ©tudrelicf§ allerlei ^iguren ((Sroten, ©eemefen,

?IpolIo u.
f.

ro.) ober Ornamente geigen; in ben größeren

Srijcrmcn ebenbort ift bic eine gange SSanbftädjc mit einer jener

pljantaftifctjen ?lrcl)ttcfturen bc§ testen ©ti(e§ bebedt, bie aber

nidjt, toie fonft gcmütjnlid), blofj gemalt, fonbern fcfjr fauber in

©tud ausgeführt unb burdj ©turf'rdicf§ belebt ift, in reidjem

SSectjfel mit farbcnprädjtigcn ©emälben; aud) bic £>cde be»

5tpobt)terium§ bcrfclbcn S3äbcr geigt ein reid) mit ©tuc!atur=

arbeit bcbccItcS Xonneiigcmölbc. £)er ©tilbiefer ©tudbcforationcn

ftimmt mit bem ber SDMcrcicn burd)au§ überein; in ber Siegel

finb biefetben aud) nidjt farblos getaffen, fonbern in lebhaften

färben bemalt, freilief) finb bie formen in biefen pompejanifdjen

©tudarbeiten ber tctUcu ^eriobe nidjt mcl)r Oon ber ©djärfc

unb (Slegang ber Oorrjcrgcfjcnbcn (Spodjcn, fonbern batb fpiclcnb

unb Heintidj, batb plump; aud) ift bic §crftcllung auf ntcdjct*

nifdjcm SSege, mit §itfe be§ $ormtjolge§ ober ber ^refjform,

l)ier oiet (jäufiger, als bie au§ freier £>anb, rote benn aud; baZ

SCRaterial felbft geringer ift, al§ baä ber frütjeren $eriobcn.

Slümner, £a3 Shmftflclueilje. II. 2
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3tt§ 25cifpict üon fdjöner ©tudbcforation aus [paterer 3cü geben

luir t)ter (f. ©. 8 u. 9) unter $ig. 2 bie ?lbbübung einer in SDcateret

unb ©tud aufgeführten 3>cde einer ©rabfammer an ber Sota

Satina bei 9lom, tueldje cttua ber jrociten £>ä(fte beS feiten

3afjrf)unbcrtS n. (ifjr. angehört unb fid) burd) Sicidjtum &e8

bübltdjen unb ornamentalen ©djmudeS anSäeidjnet. ©ie 2)ar*

ftcltungcn biefer ®cde — l)eroifd)e ©jenen, Sanbfdjaften, ©tili*

leben, Sentourenfdmpfe, (Sngelftgnren, StrabeSfen u. a. m. in

üppiger $üße, finb teils in meinem ©tue! auf buntem ©runb

(blau, rot, üiotett), teils in SKatcret auf rackern ©runbc auSge*

füfirt; bie umrafymenbcn Sauber, Sßertenfdjnüre, gtedjtroerf u. bgt.

finb im Söcdjfet oon rot unb blau gehalten. £aS ©anje ift

frci(id) fdjon ctroaS übertaben, aber bie jierltdje 3(uSfüf)rung ber

S)eiatlS unb bie gefdjidte Senutjung beS Raumes Ocrbient immer

nodj unfere Slnerlennung in tjoljcm 9)?a£se. ®aS tjter burd)ge=

führte ^rinjip, baS gefamte ©etoülbe nietjt mit einer einheitlichen

Druamcnticrung 51t bebeden, fonbern in einzelne gelber Oon ber*

fdjicbcncr ©eftalt unb ©röfje 51t jertegen, finbet fid) aud) fonft

bei berartigen ©edenbeforationen in ber Sieget beobadjtet.

Sonft mar für S)ecfenber§terung üon jcfjcr bie fdjon in ber

gricd)ifd)cn 93aufunft fo l)üufige Raffet tenbede übtid), meldjc balb

uon §ol§ Ijergcftetlt, balb in ©tein ober ©tud nadjgeafymt,

aud) moljt ocrgolbet ober mit ßlfenbcin ausgelegt murbc. 2Bir

fennen berartige Sedenanlagcn freutet) nur oon öffentlichen

©ebäitbcn Ijcr, ruiffcn aber, bafj lujuriöfe Sßriüatljäufcr bcrfelben

nidjt entbehrten; ja bafs man für ©peifefäle eine Verrichtung

cvfunben Ijattc, bermöge roetdjer fiel) baS ©etäfet ber ®ede öffnen

ober fdjttefjen tiefe, um burd) bie Öffnungen Ijiuab auf bie ©äfte

tootjtriedjenbe ©ffen^en, 93tnmen, fleine ©efdjcnfe ober fonftige

Überrafdjungen fallen 5U laffen. Sn einfacheren SBofjnungeh

toaren freitidt) fladjc ftol^bcctcu mot)t baS gemöfynlidje ; in

^ompeji finb gemötbte S)ecfen in Sßribatjjäufern nur ganj üer-

cin^elt 511 finben unb ©tetnbatfcn^Dcden burdjauS feltene 9(uS*

narjmcn.
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(Sine ntdjt uubebcutenbc 9xoIIe fptett in ber Drnamenttl

ber bürgertidjen SBaufunft in ber erften Äaifcrjcit ber £b,on.

9tu§ £errafotta fteHtc man namentlich foldje £eilc fyer, tuctcfje

ber -Dfäffe ausgefegt maren unb bafjer eine tjofye 2Siberftanb§*

fraft gegen biefetbc Ijabcn mußten: alfo uornetjmlid) bie SScr*

gerungen bc§ 'SadjcS, bie Shraufrtmteit mit itjrcn SBaffcrfpcicrn,

23runncnmünbungcn u. f.
m., aufjerbem btSroctten aucl) bcforatiüe

Seite ber Sßünbe, ©cfimSträgcr n. bgl., ober and) $ric§reticf§,

roctdje metft, tote audj bie anberen genannten Söfaugücbcr, in

formen gepreßt finb. Sn ber fotgenben ^ßeriobe roirb bie 58er-

menbung bon £fyon Ornamenten jur ^erjiernng Don SSautoerlen

nod) au§gcbef)ttter geroorben fein, roenu man üon einigen nidjt

profanen Sauten au§ ber fpätern Äaifer^cit einen 9iüdfdj(uf3 auf bie

Moratton ber Sßrtoatljäufer madjen bar
f.

51U bie§ gehört jcbodj

bereite fo fetjr in ba§ ©cbiet ber eigentttdjcit 33aufuuft, bafj

mir auf bie 2)ctail8 biefer SBautoctfe unb bie 23cfdjaffcnljctt ber

einzelnen ardjiteftonifdjen Ornamente Ijier ntcr)t näfjcr eingeben

tonnen.

$ür bie gfujjböben mar in 9?om, mie in ©rtedjenlan'b,

§0(5 burd)au§ ungebräuepd), üteimctyr (Sftrtdt) baZ gemöfyutidjc,

unb gmar oorncfymtidj ba§> fogenannte Ojus Signinum, ein

Gftrid), roetdjer airö einer mit gerftofienen 3 tc
fl
ctvt ücrmifdjtcn

@ip§- unb SDcörtetmaffe I)crgefteIIt unb auf eine eigene hierfür

(jcrgcftcllte Untertage aufgetragen, feftgeftampft unb gtattpoliert

mürbe, rooburd) er ba§> ?lu§fc(jcn rötlichen ©tehteS unb grofjc

^eftigfeit befam. daneben fommt in einfachen Räumen tjäufig

23e(ag mit fdjmalen SEfjonplattcn , racldje ätjrenförmig gefegt

merben (roa§ man tjeute in Italien spina di pesce nennt) oor;

am oerbreitetften aber finb bie 9Jcofaifböben, über beren mannig-

faltige S3efd)affenl)eit mir fct)on im erften 93anbc gcljanbelt t)abcu

(©. 2.J3
ff.)

Sßcnn aud) fetbftüerftänblid) bie toftbarften unb feinften

barunter immer nur in rooljlfyabenben Sßrtbatfyäufern borfommen,

fo giebt e§ boct) aud), mie mir gefefyen fjaben, baneben fo ein=

fadje unb mit leichter TOfye fjerjufteücubc SJcofaifböben , bafj
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aud) bic ärmeren üßjoljniutgcn biefen <2d)mitcf nidjt 51t cnt&cfjrcrt

brandjtcn. (Sdjon auf ber Sdjroeüc begrüßte ben (Sintretcnben

ba§ frcunblicrje Salve in 9Jfo[aifbud)ftaC>cn auSgeffifjrt; unb roerni

ben im inneren Jpauggattg angelangten 33efud)er bie Snfcfjrift

Cave canem (nimm bid) bor beut §unbe in adr)t!) bor uubor*

fidjtiger ?lnnäl)crung an ben Rittet bc<§ §aufe§ roarnte, fo mürbe

letzterer biSmcilcn mo()l aud) nod) bilblid) in Stfofaif beigefügt,

mit ©tadjctljatöbanb unbÄctte ingrimmig bem $remben bic 3^0 ne

roeifenb.

S3ebcdnng ber JufjBöbcn mit £ebbid)en roirb smar nidjt

au3brüd(id] ermähnt, barf aber für bie SSintei^eit jebcnfall$

borau£gcfetjt merben, ba ja bie füfjlc 33cfd)affcnf)eit ber $uf3-

böben im ©üben and) tjeute nodj berartige ©djuUborridjtungcn

in ber falten Saljrc^eit notmenbig madjt. Umfaffenber aber

mar ber ©ebraud), roetcljen man bon buntfarbigen unb geftidten

£cden al§ $Bort)ängen 511m S3erfd)liefeen bon Xljür* ober

$cnfteröffnungcn, jur Üoerfpannung bon Sßänbcn unb ^lafonbS ?c.

mad)te; aud) mar e§ fcfjr gemöfynüd), bafs man einzelne STcile

ber 2öolinräumc, rote burd) fpanifdjc Sßänbe, burd) Stcppidje ah-

fdjtofj, namentlich bie Sntcrfolumnicn (3mifd)enräumc jroifcrjcn

ben Säulen) in ben Strien mit berartigen ©arbinen berrjängte;

in ^ßompcjt fjaben fid) mctjrfad) nod) an ben ©äulcn unb

Pfeilern ber Strien bic §afcn erhalten , an benen man bie

©djnürc befeftigte, bermöge bereu biefc 9>orl)ängc bcijcite ober

borgejogen werben !ounten. 9Jttt Vorliebe bebicutc man fid)

l)icrfür ber foftbaren, mit ©olb geftidten $euge, roctdje SSorber*

afien in au§ge§etdmeter Qualität unb Sßrddjt lieferte: man nannte

bicfctticn , med burd) bic ben Römern jugefaUcuc (Srbfdjaft

bc§ ftönigS ?ftta(u§ II. bon Sßergamon ein gtofeer Vorrat bon

prädjtigen arbeiten ber 9lrt nad) SRom gefommen mar, „attalifdje

%typ'id)t" ober „aulaea". Scibcr l)at fid) feine antife SlbOtlbung

biefer, metft bie abcuteucrlidjcn Fabeltiere be§ Orients mit ben

mannigfaltigen ?lrabc§fcn unb fonftigen Ornamenten, bie uu§

in ber borberafiatifdjen Äunft entgegentreten, berbinbenben
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Äunftfticfcreicn ober Säßeoereien ermatten; bie iüenigen ^t6Btlbmtgcit

Don £cpüicfjOor()ängcn, metcfje örir auf alten SBanbgemätben finben,

ftnb in ber 9teget fcfjr cinfad) gehalten, meiftcnS fogar einfarbig,

flögt, audj 53b. 1, ©. 21.)

2)te Xljüren, bereit ba§ romifdjc 2öor)nt;au§ unbefdjabet

be§ ©eötaudjs ber Sortieren nod) eine größere 8Cnja$( fjatte,

waren in ber SHegct ^ierlid) gearbeitet, jumeift in ber oben

(53b. I, ©. IIb) betriebenen !föeifc in Xifcfjtcrarbeit mit Füllungen

unb SRanblciften; berart ftnb aud) faft alle Xljürcit, benen mir

auf pompejanifdjen SBanbgemätben begegnen, bargcftcllt. 53ct

toftbarer 3tulftattung fruit nod; eingelegte Arbeit ober 33cfd)(ägc

S-ig. 3.

SBronjenäflel öon ben Spüren be§ <ßant!jeon in SRom.

Don ©tfenbein, <2d)ilbö(att, 95ron§e, fetbft öon (Mb fjin^u

;

namentlich bronzene Qitxatm, runbc knöpfe it. bgl, ftnb root)t

fetyr rjäüftg geroefen. 2(ud) gan$ eherne Xtjüren fommen üor,

unb c§ tjaben fid) fogar 9icfte fotdjer ©jentbtare au§ römifdjer

ßeit nod) ermatten. Unter ben nod) im Original auf un§ ge=

fommenen römifdjcn Spüren ftnb mit SRcdjt am bcrürjmtcften

bte bronjenen Tljürcn be§ $ßantt)con§. Ter (Eerjmucf berfclben

ift atterbingS feljr einfach, aber burd) fein rcincö (Sbenmafj unb

bie 5iücc!mäfetgc ©liebening ber auSgcbcijntcn glädje auägegeid)*

net. £)a§ einzige Ornament berfetben ftnb bie mit 9tofettcn=

fnöpfen Oerfctjencn SJiägcf, roetdje bie einzelnen gelber in reget*

mäßigen ^roifdjcnräumcn cinfaffen. SSir geben rjier unter $ig. 3
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groben biejer fdjön

eifelicrten 93ron$e*

fnüpfe in 33orber=

unb ©citenanficfjt.

ßn anbertoeitiger

33er5tertmg ber £f)ü;

reit boten bie fdjon

imSHtcrtumgcbräud)*

lirijen Srjürftopfer

(Gelegenheit, ©er l)ier

unter gig. 4 abge*

btlbetebronjene^fjür-

ftopfer tft in Gapua

gefunben; al§ 35er-

jicrnng bient ein

fc^öner, bon jeber

$urdjtbarfeit cntllet*

beter SRebufcnfopf

mit $tügetn unb

©drangen; ber <d§

5Uopfcrbienenbe9iing

tft mit bem §al§=

banb ber 9J?ebu[e in

Sßerbinbung gebracht.

2(ud) bie freute nod)

übltdje gorm oon

Srjürtlopfern , be-

ftet)enb in einem Sö-

menfopf , ber ben

Älopfrtng im Staute

Ijat, mar bereits tm
Altertum gebräudjüd). Sind) &ierfidje Türgriffe, in $al*
metten auStaufcnb ober anberroeitig negiert, finben fid) in

ben Sammlungen. - hingegen boten bie antifen ©dpffer ntdjt

SSronjencr ^fjürHopfer.
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fo reidje ©etegcnljcit 51t funftüotlcr ©djmicbcorktt, tute fte SDZittet*

alter unb 9?enaiffancc fennen; bodj fommen redjt fjftbfd) Ocrjicrtc

©dpffet Oor, tote baS Ijier unter $ig. 5 mitgeteilte Söetjpict

au§ *ßompejt geigt.

©etjen mir uns nod) weiter im römtfäjen §aufc um, fo

finben mir, abgefetjen Oon bem mandjerlci ÜDMntiar, toeldjeä ba&

fetbe füllte unb Don bem im nädjften 9t&fdjnitt bie 9?ebe fein

mirb, nod) mand)e§, moran Slunft unb Sfttuftgcroerbe ftdj §it be-

tätigen Gelegenheit fanb. ©0 bot {jterju Ijinrcidjenb ?lnla|3

ba% meift unmittetbar am (Eingang be3 SltrtumS, im ^ßeriftot

ober in ber $tur runter ber §au§tt)ür angelegte ©acrarium

S-isv 5

Sc&lüffel au« «pompejt.

ober £ararium, ba§ Heine Heiligtum mit ben Silbern ber

Sarcn unb ber fonftigen ©djutjgötter bc§ §aufe3. £)ic§ Heilig-

tum t)at batb bie gorm einer Meinen, freiftetyenben Kapelle mit

©äuten, ©ebälf unb Giebeln, batb bie einer in bie Sßanb Ocr*

tieften, Oorn porttfuSarttg gematteten 9?ifd)c, unter .roetdjer

manchmal nod) ein Keiner Stftat angebradjt ift. 9ln biefen Keinen

Heiligtümern bradjte man tjäufig 9Merei unb ©tudornamente

in reidjent Stftafje an.

Sn nod) größerem Wlafa boten bie in jcbem beffern $ribat*

tjaufe angelegten flicfjenbcn Brunnen ^nlafe jn fünfttertfdjem

©djmudc. @djon bie ©rtedjcu Ratten e§ geliebt, itjre Qucflcn

unb Brunnen ardjitcftouifd) unb ptaftifd) ju Dc^icrcn; unb bie

Üiömer finb barin in itjre gufjtapfen getreten, umfomdjr, als
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itjre muftcrbjafte Söafferbcrforgung e3 ermöglidjte, überall auf

(Strafen unb ^fä'tjcn tote in ben SSofjnrjäufem üerfdjrocnberifd)

ba§> fjerrlid) Kare ©ebirgSroaffer fprubcln 5U laffen. 63 ift baö

einer jener fünfte, roo fidj bie SCftcit im ^ßraftifd)en mie im

Slünftlerifcf) = (Schönen ber 9?cu5cit roett überfegen geigen, freut*

jutage Ijaben mir in größeren ©tobten f)öd)ften§ ein paar fünft*

ferifdj ber§ierte öffentliche SBrunnen, unb aud) bon biefen ber-

banft man bie fdjönften bem Siunftfinn be§ Mittelalter^ ober

ber Dicnaiffancc; fonft aber läjjt man ba§> SBJaffer ber Duellen

ober ber Leitungen quS einfachen 9iül)rcn in plumpe 23affin§

laufen, unb im Jpaufe begnügt man fid) gar mit bem unferjönen

2Bafferf)arjn in ber Süctje. 2£ie anberä tritt un§ ba§ überalt

in rcicfjcm ©e-mail fid) ergicjjcnbe SSaffer in einer altrömtfdjen

<2tabt entgegen! <Sd)on bie an ben Strafen angelegten Brunnen

finb feiten unberjtert; meift ift ber Pfeiler, in meldjem ba§

SeitungSrotjr in bie £öf)e gef)t unb aus bem fid) ba§ SBaffcr

in ba§ babor befinbtidje ©affin ergiefjt, mit einem Relief beforiert:

einem l'lblcr, ber im Sdjnabcl einen §afm f)ält, au§ beffen

Maut ba§ SSaffer ffofj; ober einem §at)n, ber in eiligem Sauf

eüt©cfäJ3 umgemorfen f)at, bem nun ber SSafferftrafjl entfpringt

;

ober e§ genügt roofjt aud) ein einfadjer Sierlopf, ctma ein

Sömenmaul ober eine grotc§fe Masfe mit rocit aufgeriffenem

Sftunbe, ber ftopf cine§ S33afferbämon§, eine* <Sitens> u. bgl. m.

^Derartiges finben mir fct)on fetjr oft unb in mannigfaltigfter

51 bmecfjfeiung an griedjifdjen SSafenbtlbern borgeftetlt; für bie

römifdje 3 C^ bieten ^ompeji unb frercutaueum gat)trcidc)e S5ei=

fpiele foldjer öffentlichen 33runnenantagcn. ©o mürben aud) bie

S3runncnfd)äcf)te, roeldjc nidjtgu SBafferleitungcn gehörten, fonbern

bei benen ba§ SSaffer bermtttctft eines SimerS au3 ber Siefe

l)erau§gcl)olt mürbe, in ber 9?cgel mit bewerten marmornen

©infaffungen (<ßuteal$ genannt) umgeben; bie cinfadjften ber*

fclben finb btofj fanneliert, mandje aber aud) mit 9?elief3 berjiert,

namentlich bie 511 Xcmpclbrunncn gehörigen.
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3>m Innern ber £>äufcr, Don bcncn in ber rünüfdjcn Slaifcr-

jett fclbft bie ärmften nidjt ber SEBaffcrtcitung 51t entbehren

pflegten, fiubett mir bte Srunnctt meift nodj reieljer üer§icrt, at§

auf bett ©trafen. §tcr tritt an ©teile bc3 ba§ ScitungSrotjr

entfjattenbett Pfeilers fefyr tjättfig eine marmorne ober bronzene

©tatue ober (Statuette, burdj meiere ba§ 23ruiinenrofyr geleitet

mirb; unb jiuar mätjtte matt baZ Sftotiu ber $igur meift fo,

bafj fiel) irgcnbmctdjc finnige ober leidige SBcäicljung jtDifdjcn

tfjr ttnb bem barattS flicfjenbcn SBaffcr IjcrfteUen tiefe. 9cament(id)

liebte man e§, ^ßerföntidjfcitcit bc§ bafd)ifd)cn ®reife§, ©tfene,

©aüjrtt u. bat, an fotdjeu, im offenen §ofe bc3 ^attfcS befinb-

lidjen 93runnen attf^uftcllcn. ®a fetjen mir bett bieten, mein*

fdjmcrcn ^Begleiter be3 S3afd)tt§ an feinen, auf einen SBaumftamm

niebergetegtett ©efjtattd) fid) letjitenb, toeldjem ftatt be§ föftüdjcn

£raubcnfaftc§ nur pure§ Gaffer entftrömt ; bie trübfclige 9J?tcne bcS

Otiten fdjcint bie Unpfricbcntjeit mit biefem ungemöfjnfidjett 3>nl)a(tc

feines ©djlaudjeS au^ubrüden. Ober ein junger, flinler ©attyr

läuft eilig, aber mit ttidjt gang tattfeften Seinen bafjer unb briidt

babei untotflfürltdj fo ftarf auf bett unter feinem linlen 5(rm

getragenen ©djfancf), bafj ba§ Sßaffcr ()erau§fpritit, morüber ber

S3ur[dje feljr üermunbert brcinfdjaut. Sftdjt minber paffettb

merben SBafferbämonctt, ^luftgöttcr, Qttellntjmptjen u. bgl. an

bie SrunncnbafftnS gcftcHt: eine 9?tjmpt)e, meiere eben im Segriff

ftctjt, bie ©anbalc üon bem einen gufe 51t töfen, um in ba§

Gaffer 51t fteigen, rocld)c3 au§ ber üon itjrcr Siebten auf einem

gct§ gehaltenen Urne in ba§ 93affin 51t ifjren ^üfjcn herunter*

ftrömt; unb bem gleichen Sbcccnfrcifc gehört e§ an, meint, mie in

ber reigenben, Ijier in gig. 6 abgebildeten «Statuette, ein gifdjer

bargeftellt ift, roeldjer aufmerffam am Ufer fttjt unb angelt,

toäfjrcnb er in ber 9^cd)ten ein (t)ier nid)t a6gcbilbcte§) ÄörOdjen

t)ält, um bie gefangenen $ifd)e tjincin^umerfen; t)tcr fliegt ba§

SBaffer au§ einer am <Sttj bc§ gifct)er§ angebrachten, mit roeit

geöffnetem 9)frinbe Ocrfeljctten 9J?a§fe. ?ttle biefe Figuren er-

matten baburdj einen befonberen S^cij, bafj man fie am 9tattbe
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be§ fogcncmntcn Sm£lutohnn§, beö unter freiem £ümmel iiegenben

93affin§, toelcrjeS äugfeiefj ba§ Stcgenmaffcr aufnahm, aufftetitc

?lucf) ba§ rjeute für «Springbrunnen fet>r beliebte, freilief)

uicfjt in gleichem Sftafje, rote bie eben bcfprocfjenen 33cijpicte,

fjifcöer. SBronjene SSrimnenfiatuette au§ Pompeji.

giücflicf) gemähte 9)?otiu>, ben SBaffetftrafyl ait§ bem 9J?unbe

irgenbrneldjen Xiere§ frieden 51t laffen, tft im Altertum fefjr

fjäufig angeroanbt morben. Sit fofdjer SBeife finb Samen, ©tterc,

$ögcl, gtfcfje «« f-
ra - ücrraanbt rcorben, teils allein, tettS in
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SBcrbinbnng mit mcnfdjttdjen Figuren, ©tue fdjöne in Palermo

aufbewahrte Söron^cgruppc geigt ben Stampf beS §eraf(cö mit

ber Jgtrfdjfitf), ttioöci ba§ SBaffcr au3 bem Sftaute be§ nieber-

SImor mit ©nte. SBronjene Shuimenftatuette au« Pompeji.

geworfenen Stieret entftrümte; nnb bte f)ier unter $ig. 7 abge-

bübete ntebftdjc ©tatnette etne§ fteinen 9Imor§ mit einer bon

t(jm im 5(rm getragenen @nte btente, mie ba§ SeitungSrofyr im

©djnabet be§ %iere§ jetgt, bem gleiten giocrfe. Sind) t)ter offen*
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bort fid) überall reidje ©rfinbutigSgaBe, roenn bicfelbe and)

manchmal auf ?tbroege gerät.

33 iä auf mcldje ftlcinigfeitcn fiel) ber beforatiüe ©tun be§

Stonsenet SBofferleitungetya^n aus Pompeji.

SUtertumS erftreefte , ba$ ferjen mir an

bem rjier unter gig. 8 unb 9 abgehttbeten

2Bafferlcitung3f)at)tt, bei bem ber bie

Leitung jdjltefjenbe unb öffnenbe ©djlüffet

bie gorm eineS Xierfopfe§ rjat, au§ bem,

roenn bie 9töt)re offen war, baä Sßaffcr

fjerauSffojj.

Sei biefer ©etegcnfycit fei auf bie

4 J ^y $ feine Beobachtung rjingeroiefen, toetdje

^^17>/i man über bie Berroenbung ber Stierföpfe

im alten Sunftljanbroerf gemacht f)at.*)

„Wart roäfjlte nämlid) £iere mit breitem

Äopf, roo c§
#

wie an Brunnen unb

Sadjrinnen, auf ba§ ?tu§fpeien eme§ bieten

unb Hollen @traljt§ anfam, roo bagegen, rote bei einer gemiffen

ftlaffc üon 2rinfl)örnern, ein feiner bünner ©traf)! au§$ufenbcn

mar, mürben Stiere mit fpit^ulaufenbcm Stopf 0orge5ogcn."

*) %tiei>eti<$)§, Sterling ant. 33ifbtt). II. 5.

S3otberanfidjt Bon 5ig. 8.
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IL pobtltnr.

£)a§ antik SßoljnrjauS fennt nidjt entfernt ben Steidjtum

an allerlei Wirten oon Mobiliar, mcldjeu unferc mobernen 23or)*

nungen aufmeifen. S)a gab e§ feine ©djreibtifdjc nnb 33üffet§,

ftlcibcrfdjränfe nnb ©cfjubtäften, 91'äly nnb Söafdjtifdjc, um Oon

Äfabiercn, üftäfjiuafdjinen u. bgt. 511 fdjmcigcn, tocldjc fyeutjutage

bie un§ ofjneljin fdjon fnnpp genug bemeffenen SSoljnräumc nod)

merjr beengen. (Stnige ©i|mö6et, 9?ul)clagcr unb Letten, £ifd)c

unb ettoa baneben nod) in bcfdjcibcncu SMmcnfionen fidj Ijaltenbc

SErutjen ober Säften, ba% madjt baS Mobiliar bc§ ®ricd)cn loie

bc§ 9fömer§ an§>; nur bie mct)r ober minber fo[tbarc SBcfdjaffen*

l;eit be§ Mobiliars, bie fünftterifdje StuSftattung unb bie im

93crl)ä'ltm§ mit her ©röfje be§ !£>au§r)att§ fteigcnbe 3al)t biefer

SOcöbet untcrfdjcibct ben £>au§rat bc§ 9icid)en Oon bem be§

Sinnen. ©0 uueublid) reidjljattig unb oielfcitig fid) tjier ber

SujuS entfalten tonnte, fo mannigfaltig gorm unb SluSftattung

biefer Möbel fein modjtcn, fo fiub c§ bod) immer nur biefc

toenigen ©ntnbformen, roetdje bie antile Möbelfabrüation 51t

iljrcr 91 ufgäbe Ijat.

@S t)errfd)t nad) allem, raa§ mir au§ unferen fdjriftlidjen

nnb bitbtidjen Duellen entnehmen tonnen, auf biefem (Gebiete

antuen Sebcnä eine gang auffaUcnbe (Stabilität ber SSertjältniffc.

9cidjt nur, bafe ber <pciu§rat fclbft jatjrljitnbertelang ben glcidjeu

53cftanb bitbet, objne bafc irgenb ein neue! Möbel ba3it fämc

— aud) in ftiüftifdjer £>infid)t ift oon jenen djaraftcriftifdjen

unb gum Steil fdEjncHen Üöanbctuugen, tote fic unä Mittelalter,

9icnaiffancc unb ^cu^eit bieten, im Altertum faunt eine ©pur
51t finben. Scbcr einigermaßen geübte Kenner be§ neuern Äunft*

gerocrbeS Ocrftcbjt fiel) barauf, ba§ Mobiliar ntcfjt btofj und)

Saljrljnnbcrten, fonbern Ijäufig fogar nad) ©c^ennien djronologifd}

51t beftimmen; man Ijäft fein äfltjctifdjeS ®efüt)l für beteibigt,

menn man in unferer erfinbungSarmcn, an bie Mnftcr ber SBcr-

gangcnljeit fidj anletmenben ^eit in einer „ftilooIT eingeridjtctcn

SBotjnung einem ©crjreibtifd) ä la Louis XVI. in Sßcrbiubung
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mit Ovenaiffanccmöbcln begegnet, ©erartigen fdjueflen Sßcdjfel

beS ©titeS refp. ber 9ftobe fennt haä antik Mobiliar ntdjjt.

3Bir rjaben fdjon im erften Steife (©. 122 ff.) getegentlid) baranf

fjingemiefen, bafc mit 9üt3nat)mc oon geringen Scränbcruugen,

üorncfjmticr) im beginn ber ©ntroidetung, ber SDZöbcXftU im

f(a[fifd)cn Altertum roefenttier) bcrfelbe bleibt. 2)ie ©ricd]en

entlegnen itjre formen Oom Orient, bie empfangenen DJ^otiue

oerebetnb nnb Ijarmonifd) burdjbitbenb; bic (StruSfcr fdjtiefjen fiefj

irjrerfcitS an bic griecfjifdjen 33orbilber an, nidjt oljne aus eigener

(SrfinbungSgabe tjicr nnb ba etma§ rjinju^utrjun, roätjrenb bie

Körner lebiglid) bie gricd)ifd)=ctru3Hfd)cn Mufter fopieren. <So

fann man im einzelnen röofjl im Sauf ber 3al)rf)unberte einen

gortfdjritt Dom (Siufadjen ^um ©efd)madüoü%9teid)cn, eine $u*

nafjmc ber formen unb Ornamente, fpäter felbft ben (Eintritt Oon

Überlabung unb oon Mangel an ©efdjmacf oerfolgen; aucr) jcigt

ein Übcrbüd über bie teils auf alten ©enfmälem abgebilbeten,

teils unS in Original nod) erhaltenen SUcobitien, i>a^ baS grü>

djifdje Äunftgetoerbe mel)r bie ardjtteftonifdjcn formen unb bie

ber £ierroctt enttetmten 9Q?otioc, baS etru§!tfdj-römtfcr)e bagegen

in l)öl)crem ©rabc bie ber Serami! entnommenen, in bie Stcdjnif

ber §oljbrct)bnnf übertragenen unb in Metall nadjgcarjmtcn

(Elemente bcüo^ugte, ober mit anberen SBorten bafe jenes metjr

auf bem ©djnitjmeffcr, bicfeS mef)r auf ber ©rccfjfclbanf beruhte;

aber oon einen bireften ©tUrocdjfel, roeldjer ganj neue formen unb

Morationen aufbringt, plötjlid) in einer burdjauS neuen (spraye

5U un§ rebet, roie bieS in ber ©efdjicfjte beS mobernen Äunftjjanb*

roertS unS fo oft begegnet, baoon ift auf biefem ©cbiete bcS an=

tuen ^unfttcbcnS fo roenig bic 9icbe, roie auf ben meiften anbern.

Gin anbercr Unterfcfjieb, melier groifdjen antifem unb

mobernem Mobiliar obmattet, berurjt auf ber Söefdjaffentjeit bcS

Materials. ®ie äJeo&et beS Mittelalters unb ber ^ceujcit finb

im großen unb ganzen mit geringen 9tuSnat)tnen ^ol^arbeit,

$abrifate beS ©crjreinerS, ©redjSlerS, ©djnigerS; tommt auef)

l)ier unb ta anbercS Material, Metall, (Elfenbein, 93ergo(bung
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u.

f.
tu. in $orm oon S3ejdjlägen

(
eingelegter Arbeit u. bgt. mit

jur SBerroenb'mtg, fo bleibt bcr cigcnttidjc Stern ber Möbel faft

bnrdjmcg baZ SBerf bc§ ©djrciuerS. SDaS ift aber im Altertum

feme§roeg3 ber $atl: l)icr Ijat bcr Metallarbeiter bei ber An-

fertigung bcS Mobiliars einen bemal) eben fo großen Anteil,

afö ber £ifd)tcr; teils inbem er fid) mit biefem p gemein-

fdjafttidjer Arbeit bereinigt, infofern einzelne Xetlc eines

Möbels aus |>oI&, anbete ans Metall r)ergefteEt merben;

teils inbem er ba§ betreffenbe §au§geröt, ©tnf)l ober S3ctt

ober bergt, gau§ unb gar auS Metall, Oorncrjmlid) aber au§>

Söronje, rjcrftctlt, menn cS natürlich audj anbcrcrfcitS ebenfo

oft oorfommt, bajs ber ©djreincr allein, nur auS §0(5 fein SBcrf

Ooüenbet. ®§ ift aber fctbftücrftänblid), bafj ben Stifdjfer bie

iöcfdjaffenfjeit fcincS Materials pr Anmenbung anberer formen,

anberer Ornamente fütjrt, als bie, meldje fid) für ben äWetatt*

arbeitet; eignen: beibe jeboef) mirfen bann infofern mieber auf=

einanber ein, als bcr Möbelfdjrciner fid) beim Metallarbeiter

Motioc fjolt, meldje urfprünglid) für Metall erfuuben roaren

unb Oon tljm in §015 übertragen merben, mic umgefet)rt bcr

Metallarbeiter (Slemente bettutjt, meldje cigentlid) ber S£ifd)tcr=

ober ©redjSterarbeit angehören.

®a5U fommt bann enblid) nod) ein midjtigcS Moment,

mcldjeS nid)t minber bebeittungSOotl für bie (Snttuidelung ber

formen bcS antuen Mobiliars gemefen ift: bie Unbefanntfd)aft

mit bcr ^3olftcrung bcr Möbel. ®ie SBcrbinbung Oon ©d)reiner=

unb STaOc^icrarbcit, mctdjc unfere moberneu '»ßolftermöbet er-

l)eifdjen, ift ben Alten fremb; bcr Mobctfabrifant arbeitet eben-

fo für fid) allein, mic bcr Xapc^ierer: bie Oon le^tercm gelieferten

^ßolftcr unb Riffen ftnb lofe bcmcglidjeßuttmten, meiere uad)23eliebcu

auf bie ©eftette gelegt unb mieber fortgenommen merben tonnen.

2Str beginnen junädjft mit ber Betrachtung bcr ©ifc*

möbcl. £)aS einfadjfte berfclbcn ift bie Sanf, urfprünglid)

nid)tS, als ein oblonges §ol§brett mit Oier $üJ3en. ©erartige

§3äüte pflegten in feiner £)anSl)attnng 51t fehlen; fie bienten als
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©itigerät im ärmeren SBürgerljauS, namcntlidj für bie ilinbcr,

im reidjeren Jpau§r)att für btc ©flauen, unb roaren audt) in ber

©djnk für bie Knaben im ©ebraud), tnic überhaupt an Drtcn,

mo mehrere Scutc fidj &ufaramenfanbcn, meldje gcmcinfdjafttid)

^5fal3 finben folltcn; mir begegnen ber 3}ant batjer aud) in

©i{jung§§ünmern, Stu!tion§= unb ®erid)t§Iotaten, öffentlichen

Söäbern n.
f.

m. Sßärjrenb fte in ben meiften Raffen oon §o!jj

unb burcrjauS ein fad) ift, finben mir fte bod) biSroctfen aud) in

eleganterer 5ut§ftattung; als SBcifpict üon foldjcr geben mir ()ier

$ig. 10 bie 9lbbübung einer 23ant, mic fid) bereu brei im £c$>U

gifl. 10.

Sövonäcbanf aus ben grofsen Spermen 511 Pompeji,

barinm ber großen 5 Rennen Don ^ompeji gefunben (jaben.

©icfclbc ift öon Sron^e; baZ ©itybrctt einfact) glatt, bie Jüfje

aber finb in ber gornt öon Mjbeincn geftattet, unb ebenfo finb

an ber ©teile, mo bie Söetne mit bem ©itjbrctt üerbunben finb,

Heine Äurjföpfe at§ Seforation angebrad)t, in tiefem $aHe eine

metjr t)itmoriftifd)e at-3 gcfdjmatfuollc 9(nfpie(ung baranf, bafj ber

freigebige ©önncr, metd)er ben pompcjamfcfjcu 93äbern biefe

SSänfe bebisiert fjatte, Tl. 9Kgibiu§ SBaccuTa (b. (). Äüfjlcin) tjici

@§ mag gtcidj f)icr bemerft fein, bafj, mic mir im fol-

genben uod) oft 511 fetjcn (Gelegenheit Ijabcn merben, ber S3rand),

bie Seine Oon ©tütjtcn, Letten, STifcfjen, ©reifüfcen u. bgl. Xier=

füfjcn nadj-uibilben, ba§ ganjc Altertum l)inburd) fcljr Verbreitet

ift. £crfctbc ift bereits ber orientatifdjen unb ägl)ptifd)en $unft

eigen unb bie griedjifdje Ijat iljn gmcifcttoS baljer übernommen;
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nur bemcrtt man babci, bafj bie ortcntattfc§*agt)|)ttfcf)Ctt 30iübc(

(bgt. btc 9tbbilbungcn 93b. I, ©.111 ff.) bcn Sicrfüfscn nod) in

ber 9icget einen Uutcrfajj geben, fic ntcl)t bireft bcn 93obcn de

rütjrcn taffeit, tooburd) baö an nnb für fiel) anmutige äJiotib

cttoaS ©e^tüungencS, UnorganifdjcS ertjätt, nmtjrenb bie ffaf*

fifdjc ßunft bon jenen Unterfäljcn feinen ©eoraudE) madjt unb

bie Seine burdjtttcg in bcn ticrifdjen Sftotiben enbigen Iftfjt

(Sine Weitere $cobad)tung ift bie, bafj bie fdjöu belebten formen

Don ben nntben Vieren bc£ $a{jengcfdjfcdjtc§, ßöroen, Sßantljcw

u. tgl., beliebter t)icrfür finb, atS bie plumperen unb für gra^iöfc

Biegungen weniger geeigneten $üfjc bon 9iinbcrn ober ^ferben;

unter ben Huftieren tjat man batjer am licbftcu 9M)- ober

ßtcgenfäfjc gcioätjtt, incit biefe einer fdjlanfen unb anmutigen

Siegung fäfjtg finb. Smmcrtjin finb bie fraücufürmigen ^üfjc

gcroötjnltdjcr unb geeigneter, roeit fie bie SßorftcHung eines feften

©taube? fjcrborrufcn, inbem fie ftdj gteidjfam in ben 93obcn

cinfratlcn. ?tm menigften baffenb ift barum aud) ba§ SJfcnfdjcn*

bein mit feiner längtidjen $orm, ba§ batjer aucrj nur fetjr fetten

bergeftatt berroenbet erfdjcint. SßaS aber bie Scnutmng fold)cr

formen gu ©erätfüfjen übertjaubt anlangt, fo fagt barüber

$riebcrid)3 gegenüber einer 93emerlung 33i§contt§ fefjr ridjtig*):

„SJcan I)at rootjt gefagt, ba§> ©erat fotte burd) bie güfje als ein

gteidjfam WanbelnbeS, tragbares, nidjt im Sobcn njur^ctubcS

be^eidjnct roerben; aber tonnte ein fo abftrafter unb brojaifdjer

©ebanfe in boetifdj geftimmter $eit SluSbrucf finben, ober ift cS

nidjt natürtidjer, bcn ©runb ber ©adjc ift bem 93cftreben 51t

finben, ba§ ©erat nidjt b(of3 braftifdj nütjtid), fonbern aud) an-

mutig für bie 9ln[djauung $u madjen?"

S)er gctoötjntidje ©tutjl in feiner einfactjften $orm beftetjt

au§> einem bieredigen, meift quabratifdjen ©itjbrett, loetdjcS

tjäufig bcfjufS bequemeren ©itjcnS ettoaS bertieft ift (bgt. aud)

ben ägbbtifdjcn ©tufjt 33b. I. ©. 113), fo ba$ man auet) otme

barüber gelegte Sßolfter gut barauf rutjen tonnte, mit bier $üf3cn,

*) gfrUberidjS, Berlins antifc ©Ubtoerfe, n, 3.

SBtümner, $a§ ®imftgctt>eiöe. II. 3
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ift o()iic ßet)tte unb in bcr ^eget üon leidjter, gefälliger Ston=

ftruftton. Snncrljatb biefe§ ©runbfdjcmaS finben mir nun frei*

lief) einen grofjcn 9ieid)tum mannigfaltiger formen unb S)efo*

vationett. ®ie fdjfidjtefte StuSftattung begnügt fiefj mit bem

feften, am §0(5 gearbeiteten ©itjbrett unb geraben, fenfrcdjt

fteljeubeu, feft mit bem @i£brctt oerjapften Ruften, toeldje ent*

toeber edig gcfcfinittcn ober einfach runb gebrefjt finb. 93et rci-

djerer 91u§ftattung mirb ber ©tfc etma§ profitiert, aud) iooljt

mit gebredjfetten Stopfen 511t SSefeftigung bc§ barauf 51t legenben

®tffen§ berfetjen; bie

güf3C toerben ebenfalls

fauber gebredjfclt, mit

ncrfdjiebentüd) abgeftuf*

ten Diingen ober (Sin-

fefjtungen ber^iert (bgl

£yig. 11*) unb ben einen

©tul)l auf bem 23afen*

bilbe gffg. 77), bi§metlen

fo, ba$ bie obere §ätfte

be§ 33ein§ fernerer unb

breiter ift, roäfjrenb bie

untere fidj üerjüngt unb

gierftet) ^ufpi^t, mogegen

baS Umgeferjrtc, bafs ber

$ufj oben fpitj unb unten

breit ift, ober bafj ber-

fetbe unten nod) in eine maffiue, fernere 93afi§ öcr^apft ift,

nur in ben plumpereu formen älteren <5tilc§ (auf $afenbü=

bern) fidj fiubet. fHeictj gebrcd)felte güjge liebt namentlidj

bie etrusfifdjn-ömifcrje Xedjnif; bie hierbei Ocrnianblcn $or-

*) ©otuofyl bei biefer aT3 bei ben folgenben Slbbübungen ift bie Un=

boÄfötmnenljett ber Seidjnung, namentlid) bie mangelhafte ^erfpertitte, bie

£(üd)tigfcit in SSiebergabe ber SetaÜ§ u. f. m. fefbftberftänblid) <Sd)itIb ber

SBafeiunaler; bie betr. Silber finb genau nad) ben $8afengemälben luiebergegeben.

©tutjl naö) einem guedjifdjen SafenbilDe.
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mcn, mcift burdj eine gcmeinfdjaftüdjc cnlinbrifdjc 2fee ber&un*

bene ptattgebrücf'tc Äugeln
,

§albfugcln , SBülftc , .^atbotmte

u. bg(. m., ftnb ursprünglich fcramifdjc, auf ber Xecrjnif ber

STöpferfrfjetbc berurjeube ; aber bie antifc 2)rcd)3lerarbeit Ijat btefe

auf ber ©rctjbanf cbenfo leidjt bcr^uftcllenben $ormcfemcntc

aufgenommen unb gern üerwanbt, fie and) an bie Sftctalltedjntf

weiter gegeben, wo fie freiließ Ijäufig fpäter in übcrlabcner unb

unorganifdjer Seife zur 9(ntoenbung gefommen finb. daneben

finben mir in ber metallenen Sftöbclarbeit and) Verlier) bünue,

glatte unb gerabe ©täbe al§ güfec üermanbt, bie jebodj al§bann

in ber Siegel, Weit fie zum Strogen uidjt fräftig genug finb,

einer aucl) im §o(zftit nicfjt ungeroöfjnlidjcn Verftürfung bitrrf)

Ouerriegel bebürfen, an benen bann metjr ober meniger reiche

Verzierungen unb 23inbeglieber, meiere zum ©itjbrctt fjtnauf

überleiten, angebradjt finb. tiefer fpezififcbje SDZctallflit fdjcint erft

in ber etru§fif<^römifd)en Siuuft rcdjt auSgebitbet morben zu fein.

£)ie ber Tierwelt entlehnten ÜDtotiüe bitben in ber gried)i=

fcfjen tote ber itatifdjen Xedjni! ein roidjtigcS SWomcnt aud) bei

einfadjeren ©tuljlformen; fo merbeu an ben ©den be§ ©itjc§

Sierfopfc ober ganze Figuren, namenttid) ©reife, ©ptjinjc

u. bgl. angebracht, ober bie ^üfce cnbigen in XicrHauen. 2)od)

ift ju bewerfen, bafj bei bem faft burdjgctjenbS mit fenfrcdjten

Seineu fonftruierten <Stul)lc ba§ tterifdjc SO^otiu in ber 9tcget

erft ganz unten am @nbc bcS 3?ujje§ auftritt, watjrenb ber

übrige STeil beS 33einc§ ben reinen ßljarafter bc§ §0(5= ober

9)cetaüftde§ mit feinen tcftontfdjcn formen bcmaljrt ; unb ferner,

bajä bie Sierttaucn Ijicr fowoljl als überhaupt anet) fonft bei üDcöbelu

mit fentredjt ober ein wenig nad) aufwärts gcftelltcn $iifjen,

Wie bei Letten, S)rrifüfjen jc., iwmer nad) aufjen gerichtet finb.

©crabe nad) biefer festeren ©eite rjin unterfdjeiben fiel)

bie gewöl)nlid)en ©tütjte Wefenttid) oon ben faft burdjweg baS

Sföottö beS SierfufeeS oerwenbenben Älappftürjlen. 2)icfegalt=

ober Ätappfeffel, weldje unfercu $c(bftül)(cn ärjutief) unb gleidj

biefen zum gufammentcgeu beljufä bequemeren £ran3porteö
3*
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beftimmt ftnb, Ijaben btSnjetfcn einen feften , brettartigen, metft

aber mo()( einen au§ Giemen, $(edjtioerf, Seber, einem gewebten

«Stoff ober bgf. tjergefteftten ©tjj; bic ^tifje ftnb fägeboefartig

getreust, ©3 giebt bornefjmiuf) §tr>ci 9Crtcrt berfclben. ©teeinen,

ininbcr fjäufig borfommenben, bei benen fdjon bie gan^e Äon*

ftruftion geigt, bajj fie lebtglidj au§ £)ot§ fjcrgcfteilt mürben

unb SDtctall babei nidjt §ur Verrocnbung tarn, gteicfjen mobernen

©arten *5?Iappftüf)Icn (bgt. bic 5lbbilbung gtg. 12); l)icr ftnb,

rcie bte 9(bbitbung beut(id) geigt, nidjt biet ftdj fcaartocife treu*

genbe ^üfje borljanben, fonbern eine größere ßafjt, anfdjcincnb

adjt nntercinanber bcrfalgte, eine Slrt bon Sattenrocrf bitbenbe

»ig- 12.

getöftutjl nad) einem &afenbtlbe.

Seiften, metdjc fidj trettjen unb bem <Stut)( einen foliben £mlt

gcroafjrcn. Verzierungen ftnb (jierbet gän^Ucr) au§gefdj(offen.

!öei mettem häufiger aber ift bie anbere, burd) bie in $tg. 13

gegebene ^ßrobe berbeutüdjte $orm be3 Älabpftutjte mit jierlidj

gebogenen $üfjen, bie metft fauber gefdjni&t finb unb entmeber

in Jiertlaucn enbigen ober ferjon bon ber Sreujung ah bie $orm bc3

Xicrfuf;c§, unb gmar namentlich bon ^anttjern ober Stetjen, nad)-

aljmen. ®ie (Stellung biefer gefreuten güfje fommt in gtuci*

fadjer Slrt bor: enüueber, unb ba§> ift ba§ getuöfjnlidjere, getjen

bie ^füfje unten nad) ber Äreujung roeit auSeinanber, fo bafj fte

minbeftenä in bem gteicfjen ober fogar nodj in Weiterem %b*

ftanb auf bem 93oben fteljen, aU ber beträgt, in roeldjem fie oben
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au ba§> (Scftell beä ©i£e§ angefügt finb, ober fic fielen unten

bcträdjtttdj enger, at§ oben; letztere $orm erfdjehtt aber, meit

ber ©effet bann feinen rcdjt fcftcn©tanb (jat, meniger praftifd)

unb ift batjer and) nur öeteinjelt 511 ftnbcn. SDte STierflaucu

ftetjen an biefen Slappftüljtcn faft otjnc ?ln3nal;mc uad) eilt-

lüärtS; c3 roirb fyicrburdj ein ©cgcngcwidjt gegen ba§ nad)

aufjen ©treben ber Söcinc jelbft gegeben. %lux roenn, maö mitunter

m- 13.

ftla^ftuljl na<§ einem SBaJenbtlbe.

üorfommt, bie Seine nad; unten fcfjr ftar! au3cinanbcrge()cn,

ift bann aud) ber Srerfufj nadj auätnärtS gefteüt, rote ba§ in

unferer gig. 13. ber galt ift. (Sgl. aud) baZ SSafcnbilb Sb. I,

©. 63, gig. 42). S)ie ©teilen, an roetdjen fid) bie ©djaruiere

befinben, b. f). bie ^renjungSpunfte ber güfjc unb biejenigen,

roo (entere am ©ige befeftigt ftnb , toerben meift burdj Keine

runbe platten, motjt au§ Metall, negiert, an bereu ©teile gc=

Iegcntlid), mie bei bem l)ier gegebenen 23eifpiel, eine fünftterifdjc

2)eforation, ein 9#ebufcnl)aupt ober bgt. tritt; t)ier beuten ältere

Safcnbitber burdj Sfntoenbung meiner gar&e n>ot)l and) bie SScr

menbung uon (Stfenbcin*3ieraten an.
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Tic ^-oviii bei Mlappftnt)(3 ift Bereits im ägtiptifdjen unb

oricttta(ifc£)eu £au§rat üblid); im flaffifdjeu Slltertum finben

mir fic oon ben früf*eften fttitm an bi§ gulei^t im ©ebraud).

3ufammcn mit ben gcroöfjnlidjen, Iet)i»ento[en ©tüljlen mit biet

geraben Seinen finb fie bie am aügemeinften oerbreiteten @i§»

möBel be§ gricdjifdjcn unb römifdjen §au8rat§; letzterer ©tuljt na*

menttid) bient ebenfo afö fdjttdjtcr Sdjemet bem Jpanbmerfer jum

2i{\, mie in prad)tnoHcr ©eforierung unb mit (Stfenbcin belegt er

ber offizielle 2(mt3ftnf)l bei* I)öf)eren römifdjen Beamten mar. ®lapp=

ftüljle pflegte man fid) bei Ausgängen burdj ©flauen nadjtragen ju

laffen, um untcrroeg§ in fallen ober SBerfammlungSplätjen gleidj einen

bequemen (Sijj bei ber §anb gu (jaben. ßurSBefegung oer ®*t?e

mnrben meift Stiffen unb ^olftcr, ©eden, SlierfeHe u.bgl. uermanbt.

©pejififd) römifd) ift ba§ Sifeltium, ein *fet)r breiter

Soppclfeffel oljne Setyne, meift oon detail, metdjer al§ ©tfc für

Murionen beftimmt mar ober in ben 9D^uni§ipieit at3 2(u§*

geidjnung an Stuguftalen üerliefjen mürbe. £)a§ t)ier gig. 14

abgebi(bctc Grcmptar eine§ folgen @tut)le§ ftammt au§ Pompeji

unb ift ganj unb gar au3 S3ronge gearbeitet. Sie $orm ber

AÜf'c ift bie, mie oben ermähnt, in ber römifdjen Sedjnif am
meiften üerbreitete, ber Jgoljarbeit nad-geafnnte; bie Verzierungen

ber Querleiften unb bie ben 3lin [<f)enraum smifdjen biefen unb

bem ©i^brett au§füHenben Ornamente finb in getriebener Arbeit

(-ergeftcltt. Sie babei angebrachten ^ferbeföpfe begießen fidj

roafjrfdjeinlidj auf bie Sffittcrroürbe ber burd) Verletzung eine§

fofdjen 93ifellinm§ geehrten ^ßerfonen. (Sin fetjr fcfjön gearbeitetes

SSifeHium fjaben mir 33b. I, @. 203, $ig. 127 abgebtlbet.*)

3(m meiften nähert fid) ben bei un§ übttdjen ©tüfylen ber

auf ©entmätern aufeerbrbentttdj tjauftg anjutreffenbe Setjnfeffet,

beffen gorm mit geringen 9)?obiftfationen faft überall bie gteidje

ift unb un§ cbenfo in altgriedjifdjcn Vafenbitbern mie in römU

fdjen föunftmerfcn begegnet, Serfelbe l;at meift einen giemüdj

*) 2ttt§ 5>cr}cl)cn ift bort al§ ftunbovt biefe§ StfeKtumS Pompeji 6ejeid}=

itet; baSfelbe tfltoielm^c in ben?l6ntääen in ber9?ä()e üonWntiternumgefimben.
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tiefen <Sin, fobafi bie fitjenbe ^ßerfon fid] bequem nodj mit ben

Dberfdjcnfetn bis an bie ^niefeljlen barauf niebertaffen Eann;

bie güüe finb in ber bieget üon fdjlaufcu ^erljättuiffcn, in jicr-

lidjer Biegung nadj aufjen gefdjlocift, nac§ unten fid) ettocrö

üerjüngeub, fonft aber bnrdjmeg ofyne SSerjierung; bigmeiten,

jeboet) fetten, finb fie burd) Querleiften üerbunben. 21(3 diücU

letjne erfdjetut im älteren ©til oft ba§ and) fonft, bei Jljron-

3-ig. 14.

SBronse* Bifetlium auö Pompeji.

feffetn 5. $., üermenbete Sftotiü be3 nad) fyinten fid) biegenben

©djnjanenfyalfcä; ha inbeffen biefc Seinen (jäufig nur niebrig

finb unb fein bequemes 2üitef)nen be§ 9tüdenS geftatten, fo ber*

fdjurinbet biefc $orm fet)r batb. 9lm pufigften ift bie Btücfen*

teljne in ber ÜBeife geftattet, bafj als $ortfct3ung ber tjinteven

93cine jmei gefd)toeifte Seiften angebracht finb, an meldjen un=

gefatjr in ber §äf)e beS 9ftücfen§ ein meift runb gebogenes, bem

SRücfeii fid) oaffenb anfd)Ite|enbe§ S3rett befeftigt ift. 83gl. bie

SlbbUbung $ig. 15, unb weiter unten baä 23afenbi(b gig. 77.
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Sifl. 15.

&iefe 8et)ite erweitert fiel) nid)t fetten gu \o bcträdjtUcrjcr

©röfje, baß fie beinahe einen bollen §albfret§ betreibt unb ber

©it^enbe, ber bort ben beiben (Snbert töte bort SCrmcn umfaßt

ruirb, fie audj &ugteidj aU «Settenlefjncn benutzen fann. ©aß

bie gan^c 2er)nc, bom ©itjbrett an, maffib gearbeitet ift, fommt

aud) bisweilen bor, namcntltct) in römtfdjer Xedjnit
5

, ift aber

immerhin feftner a\§> bie anbere 2Trt. S)te gorm biefer außer»

orbcntltd) braftifc§en 8ef)rtfeffel, beren 2Biebcreinfüt)rung itt itrtfcr

Mobiliar fict) fet)r embfctjten Würbe,

ift wegen be§ worjltrjuenbert 33er»

r)ättntffe§ ber anmutig gebrummten

$üße mit ber gefctjruungenen Set)ne

ungemein anfpredjenb; namenttid)

mußte man baburd) ba§ 5trtster)enbe

biefer Stürbe gu ertjötjen, baß ba3

bie eigentlidje Set)ttc tragenbe §olg

anfangs mit ber Äurbe ber füt-

teren $üße jufammen einen eint)eit=

tidjen SlreiSabfdjnitt bilbet, bann aber

meiter nad) oben t)in biefe 9tid)tung

berläßt unb entmeber merjr fenfredjt

in bie §öt)e ober gerabe in bie

entgegengefetjte 9tid)tung, alfo bem

Sauden beS ©itjenben entgegen ftrebt,

menn e§ baneben auet) borfommt,

baß biefe letztere $id)tung ber &et)ne

bereits unmittelbar oberhalb be£ ©itjbretteS beginnt.

2)iefeSer)ttfeffel gehören ebenfalls gur geroöljnUdtjettßimmers

cturidjtung, repräsentieren aber gegenüber ben einfachen ©türjtert

unb MabbftütjteTt baS elegantere 9#öbe(, WetdjeS man bem 5ße-

fudjenben at§ @l)renbta| anbot; eS biente and) bem @etc()rten

bei feinen Vorträgen als ©itj unb ift batjer ber Sltjnrjerr un=

fercS StanjeberS, WetdjeS audj ben tarnen bau il)m entlehnt t)at

(ber 2er)nfiur)( Ijcißt bei ben Siliert Statljcbra). ©onft fiuben

l'efynfiutyl nadj einem SKnfenbübe.



— 41 —
mir il)n im ©cbraudj bei Sfranfcn, namcntlid) aber Ijäufig aU
©it} ber grauen, mobei Riffen, Seelen ober £eppidje einen faft

niemals fer/tenben ©djmnc! bilbcn.

5Mc am retdjften mit Zieraten berfefjene, pnudooHfte, ober

in foldjer ©cftalt audj nur -mm §au§fja(t öon dürften nnb

fcfjr üorne^men Seilten gehörige $orm be3 ©effefä ift ber

£f)ronfcffcl, meift ein fdjmcrer, l;ot)er ©turjt mit fenfrcdjten

güfien, Müden* nnb 3lrmlcrjncn, fonne gujjfcanf, obgteid) audj

formen uorfommen, metdjc ber Seinen gän^id) entbehren, fid)

aber bodj bnrd) irjre ^onftvuftion nnb Drnamentiemiig ben

SErjronfeffein, nidjt ben gcroöf)iilid)cn ©tüt)ten anreihen, ©fjaral*

tcriftifd) ift für ben STfyroiifcffet üornctymlicf) ba§> Sftaffioe, ©e=

brnngene feiner ©lieber nnb SBerfjältmffc, murin bon borntjercin

beuttief) auSgefprodjen liegt, bafj c3 fein üttöbet ift, roetdjeS man

rjierrjin unb bortfjm trägt, fonbern meldjeS baju beftimmt ift,

feinen feften, unOcrrüdbaren $ßtat3 im §aufe einzunehmen. 3)af)er

finb beim bic $üJ3e meiftenS breit unb bierfantig, and) ftctS

gerablinig unb fcufredjt gefteilt ;
gterltdjc £>rcd)älcrarbeit ift an

iljnen fetten, bagegen <Sct)ni^eret unb anbete $Ber5terungcn

Ijänfig; namentlid) ftnbet man oft in gricd)ifd)er Setfmif, bafj

ba% S3ein in ber Sftitte ober in feiner untern §ätf te eingefdjnittcn

unb bie baburd) entftanbenc £)of)tferjte refb. ber fdjmate $er*

binbungSfteg oben unb unten mit ^atmetten, meiere ben Über*

gang §u ben breiteren teilen be£ gu§e§ Oermittctn, gefdjmücft

ift, tjäufig in reidjer (5ifenbein=©crmit3erei ober in eingelegter

Arbeit, mie baS bic SSafenbitber nadjroeifen (ogl. giß- 16)- 9^adj

oben f)in bitben ebenfalls ^almetten ober nod) öfter Pointen

ben 3tbfd)lu§ be£ SBeinS gegen ba§> ©itjbrett, fcljr Ijänfig in

ber %xt, bafj biefe Ornamente fidj nod) ein ©tüd über ba§

©itjbrctt t)inau3 ergeben, ^ier^u fommen bann, um ben (Sin*

brud ber ©ctjrocre unb ©olibität nod) $u crt)ö()en, Ouerljötäcr

ober Stieget, metdjc bic ^üfce untcreinanber berbinben unb roie-

bernm balb mcfjr balb meniger rcict) auSgcftattct finb; in ber

älteren ledjnif au^erbem nicfjt feiten figürtidjc Präger, toeldje
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in ber iVittc unterhalb beS ©itjbietteS a(S «Stützen für basfclbc

bicnen, wie rotr bal bereit« in ber ortentattfcrjeii Ännft finben

(ug(. 23b. I, ©. 116); batb einzelne giguren, ©pfjtnje u. bojji,

balb 51t paaren bereinigt, 5. 50. Dünger u. a. m. — S)a§ <5it3s

brett t)at meiftenS ebenfalls nod) befonbere dtcrfctften ober

SBrcttcr §ur SBcrftärfung, toctdjc bem Hünftter retctjttcr) ©ciegcn-

fycit 5ur Anbringung üon Ornamenten, 9ieliefS u.
f.

to. bieten.

Saran fdjüefjt ftdj bann in ber 9tege( eine 9tüden(ef)ue, fettener

&tfl. IG.

^s.w\.y.yvsn\\s\\\\vvSSB3S5Sy

Sfyronfefi'et nad) einem Sßaienßilte.

flein unb niebrig, unb bann biStoeiten in Zierform gebilbet,

5. 23. als falber Sßferbclcib, als ©cfjtoan, meiftenS aber fjodj

unb gan§ gerabliuig, nirfjt gcfdjttwngen, ttrie bei ben oben be«

fprodjenen Sefjnfeffctn ; benn ber^rjron bient nid)t berScquem-

[idjfett unb bem befjagltdjen ScbcnSgenufj, fonbern ift baS

Slbjetdjen ber Sßürbe, unb ber auf itjm ftdj SJäebertaffenbe rjat

fid) ernfter ?(mtStl)atigfcit §u toibmen. SDicfe gerabünige sDiüden=

(efjne get)t meift bis gnm Hopf, Ijiiufig fogar barüber nod) rjin*

auS, unb jtoar in ber üieget fo, bajg fte nicfjt oom ©i$brett

ab maffio ift, fonbern bafj befonbere Seiften als Verlängerung
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ber Hinterbeine bei ©effetS baS gicmlicl) breite nnb tjolje, bie

cigenttidjc Scr)nc bi(benbe23rett tragen. Set)tcre3 tuirb oben nnb

an ben (Seiten mit ßteraten üerfdjiebcncr Strt, audj mit rnnb

Big- '7.

2l)rouJeffcI mit Üiücfen- unb 2trmleljneu nacb einem 2$afenbilbe.

aufgearbeiteten, barauffterjenb befeftigten mcnfctjiicrjen $ignren,

STicrbilbern, 9(rabe3fcn u. bgl. ornamentiert ober mit eingelegter

Sirbett uerfejjett. ©eitert fer)Iett, roo eine 9tüc!enletjne ba ift, bie

9[rmlcl)ncn, meift ntdtjt in mafftöer Srcttform mit bem (Sil;.
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öer&unbett, fonbcrn als bcfonbcre Seiften mit bei* 9iüd(cf)ne ju*

fammengeffigt unb mit bem Sißbrett Dorn burd) fleinerc Stäbe

ober bnref) figürliche -Träger, Spbjinje, ©reifen :c. oerbunben;

biefe Slrot* ober ©ettenterjnen enbigen ntetft in licrropfe (äSöget,

Sörocn, SBtbber n. bgl.), mie ba§ bereits im orientatifdjen Stil

iibitd) ift. Sin, menn aud) in ber ^erfpcftiüe fetjr mangelhaftes,

aber eine gute ^orftetlung üon einem fotdjen Jrjronc gebenbcS

©eifpiet ift ^9- 17
' na£§ cmem SSofengemätbe. 2)a§ glän*

jenbfte, uns aber nur in ber 83efd)reibung erhaltene Seijpict

cineS foftbaren, reid) mit Sfutpturen auSgeftattctcn unb auS

ben mertüollften Stoffen gefertigten SfjroneS ift ber üom olijm=

pifdjen 3e"S beS SßfjibiaS. 3m allgemeinen finb cS überhaupt *oor*

netjmtid) bie ©ötter, bie in ben Senfmalern aU bie (Eigentümer

berartiger Sfjronfeffcf erferjeinen. 3n ber rjeroifctjcn $eit ftnb

fie bie (Ehrenplätze ber dürften.

$ur Ijiftorifcfjen $eit ift ber ©ebrauefj ber Xljronfeffef jeben-

falls ein fetjr befdjränfter getoefen, 9camentticf) bilbeu fie, unb

jiucifclyofjne in oief einfacherer 9(uSftattung, als bie oben gc*

fdjilbcrten, §um Seil auf fünftlerifctjer $t)cmtafte berurjenben,

baS Grjrenüorrecfjt üon StanbeSperfonen, benen f oldje in @erid)tS=

totalen, im Sljeatcr u.
f.
m. f)ingcftcllt mürben. Scrgtcidjcn finb

l)äufig aus Marmor gefertigt unb erhalten bann eine burd) baS
sDcateriat bebiugte abloeidjenbe $orm, tnbem an (Stelle ber ein-

^elncn Seine ein maffioer SStod tritt unb ebenfo 9tüden= unb

3(rmicl)nen maffio mit bem Sifc auS einem Stücf gearbeitet

ftnb. Serartige Xtjronc finb allerbingS auS gricdjifdjcr ,ßcit

nid)t auf unS gerommen, rooljt aber auS römifdjer. Sn 9rom

pflegte nämltd) bcr§auSl)crr, menn er am ÜD?orgcn feine Klienten

empfing, auf einem Sfjron ober Solium $u füjcn; boef) mar

bie» mal)rfd)einlidj in ben meiften gälten üon §0(5 ober allein

falls üon @rg, rcärjrcnb bie ftaifer marmorne Xrjronfcffet fjaben

modjtcn. Sie üerfdjicbcncn ßranptare foldjer 9Jtarmortf)ronc,

bie auf unS gefommen, finb entmeber foldjcn 3mcdcn ober 5111-

?Tufftettung in ben Tempeln neben ben ©ötterbilbern beftimmt
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getoefen; bic foftbarcrcn jcicljttcn fid) burd) reichen iKelteffdjmutf,

©ptjinrc ober ©reifen at§ Xrägcr u. a. m. au$.

2Iudj bic einfacheren SEIjronfcffct, benen mir auf römifdjen

IRettefS unb SBanbgemätben begegnen, uutcrfdjciben fid) nidfjt

unroefeutlid) Hon benen ber älteren gried)ifd)cnXcd)nif; namenttid)

bic oben betriebene Sßttbung ber ^üfje mit Gstnfeljlung unb

^ßalmettcn fommt fo gut roie garnidjtmdjr bor; uiclmctjr nimmt

man and) für STtyrone, b. 1). für elegantere unb 51t (Srjrenfeffefn

bienenbe (Stütze jene au§ SDcotibcn ber ©rctjbanf ^erborge*

gaugenen runblidjcn ober obaten, ben &tab bc§ $ujjc3 unter*

bredjenben formen, roobei ber urfprnnglid) rein tcdjuifdjc Urfprnng

berfetben bi§roeitcn ganj fdjluinbct unb bic teftonifdjen formen

in S5Iumen ober btattartige 99?otibc übergeben unb ein gtod'en-

förmige^ ©lieb aU 5(bfd)tufj nadj unten 51t bient. ©od) fommcu

tragenbe $iguren (^artmtiben u. bgl) and) an bert Wrmtctjucn

römifd)cr Stbjronfeffet bor.

©a ber SDjronfcffel in ber Sieget fjod) ift, gehört 51t i()m

at§ notmenbigeS ©rforberni§, roctdjeS aber and) bei anberen

©effetn t)äufig in 9tnn)cnbung fommt, bic bereits in ber rjomc^

rifdjen Qät gcbräud)tid)c $ ujjbanf. ©icfclbc ift bietfad) al§

Srett feft in bic SSorbcrbcinc be§ ST()ronc§ eingefügt, mitunter

fogar in bcträd)tttd)cr £)ö()c über bem ^ufjbobcu, fo baft ber auf

bem Zrjrone <Sit>cnbc l)odj über feine gau5c Umgebung bjinauS-

ragt; gcroöf)ntid) aber ift fte als frciftct)cnbc§, beroeglidjcS (be-

reit gearbeitet, unb bann in ber Steget aud) in jierlidjer Arbeit,

mit furzen, gebrungenen jpfjen, roetdjc mieberum meift Zierformen

nad)gebi(bet finb; mit ridjtigem ©cfü()t giepert bic SKtnftler babei

ben fd)tanfcrcn Zierformen, meldje man für bic ©effet unb

Letten liebte, bie ctroaS fd)U>crcrcn mit breiten ©djenfetn bor,

roie ba§ für ein niebrigcS, öon ben ^üfjcn bc§ ©iUcubcn De*

tafteteS ©erat gerabe paffenb erfdjeincn muf$. SSgt. ba§ SSci*

9cäd)ft ben ©itimöbetn fjaben im'pauSrat ber flaffifdj-gric^

d)ifcf)en unb römtfdjett $eit bie meiftc 93ebeutung bie ßagcr^
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ftättcn, tueldje ebcnfomoljl als Settftellen bei* üftadjtrulje

bienetf, tote fic atS ©ofa§ aud) am Xagc 51t bequemem ?tu§-

rnfjen befttmmt ftnb unb namentlicr) bei ber, SDtafjtjeit eine

midjtige sJxoKe fpicten. $>abon toet§ freilief) bie altere, un§ in

ben I'omcrifdjcn ©cbidjtcn gefcrjilbertc ftutturftufe noefj nid)t§;

bamat§, in ben (jcroijdjen 3citen, pflegte man nod) bei ber

SRaf^eit auf ©tüljfcn 51t filmen, unb bie @üte, ba% ©ffen tiegenb

einzunehmen, ift erft in ben Safyrfjunbertcn nadj föntet Dom

Crient f)er cingebrungen. %n ber Ijomerifdjen $eit bient alfo

ba§ S3ett tebiglid) §um ©djlafcit. £)ie gorm bc§felben mar

bamalS mofjt fetjr ein fad), unb ba§ urfprünglidjfte Derartige Säger

ift ba§, toeldjcS fid) Dbt)ffcu§ fetber gewimmert Ijatte, inbem er

ben in ber (Srbe mur-

*,e(nbcn ©tamm eiue§

ClbaumeS , meldjer

fid) in bem$uf$bobcu

feines §u ebener ©rbc

belegenen ©djfafäim-

mer§ befanb, in einer

§bf)eOon einigen $ufj

3-tg- 18.

SS^.
gufjbanf fcon einem 2>ajenbii6e.

— über ber (Srbe abjagte,

glatt fjcrridjtetc unb

Ijicranf bie ba§ eigentliche 33ettgeftetl bilbeuben ^ßfoften in biefen

23aumftumpf fo einfügte, bafj ba§> $ett unbemeglid) bamit oer=

bunben mar.

SSenn nun aud) bieg Seifpiet eine§ feft in bie (Srbe gefügten

Ijöl^ernen 53ettgcftelle3 eine Dcreinjelte ?lu§na^me bilbet, fo ift

bod) offenbar bie ©runbform be§ Ijomerifdjen Sager» im mefent=

ltdjen gteidjartig mit ber bciZ gan^e Slltcrtum fyinburcfj beibeljat-

tenen, fo mannigfache ?(bmeid)ungen unb gufügungen 51t biefer

©runbform fid) fpäter aud) finben mögen, ©iefc ©runbform

bilben nämlidj üier ^ßfoften ober Seiften, tueldje in ©eftatt einc-3

Oblong» incinanber üerjapft fiub unb auf titer Ruften ritten,

maljrenb 1>a$ ©efteli felbft mit claftifdjen ©urten befpannt mnb.
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2)te§ ift bie cinfadjfte 9(rt; inbcm über bic ®urtc Sftatratjcii

gelegt, barauf ©cefen unb Äoüfftffen gebrettet roerben, ift ba§

S3ett ferttg. Sit ben meiften fällen tritt nun freilief) nod) eine

Setjnc am Äoüfcnbe ^ingit, fettener aber am $u£ienbe; unb am

ungeroölmtidjften, obfdjon immerhin aud) in üerfdjiebcntlidjen

alten Sttbrocrfen üertreten, ift eine $oüf- unb ^ufjtetjnc öer«

binbenbe 9iüdroanb. SBir ermatten bemnadj üornetjmlid) folgenbc

formen: 1) 2)ie einfadje ^ßritfclje, loeldje fiel) üon ber 23anf

eigentlich nur baburdj unterfdjcibct, bafj fie fein fcfteS ©itjbrett,

fonbern ftatt beffen ®urte tjat; biefelbe fann aber aud) burd)

?lnroenbung üon <Sd)nit3roerf ober eingelegter 51rbeit an ben Ruften

51t einem fefjr funftüollen Sftöbct roerben ; 2) ba§ S3ettgefteE mit

ftoüftefjne, unferer Chaise longue üergteid)bar; 3) ba£ SSett mit

^opf* unb gufjfetjne, roeldje entroeber beibe gleich I)od) ftnb ober

üon benen, roaS ba§ häufigere ift, bie S?oüflel)ite etroaS l)öt)er

ift, als bie am $uj$ ; 4) ha§> 93ett mit 5?oüf- unb gufjtefjne unb

9iüdmanb, roobei roieberum jene beiben entroeber gleidj t)od) ftnb

ober bie $oüflet)tte bie fjötjere ift; im erfteren $aße glictj eine

fotcfje £agerftätte gan§ unb gar unferen mobernen ©ofaS, nur

bafj fie ber feften ^ßotfterung entbehrte, inbem bie Riffen aud)

t)ier beroeglid) roaren. 9tud) unterfcfjeibet fid) biefe letzte klaffe,

roie eS ben ?tnfd)ein tjat, baburdj üon ben üorljer angeführten,

bafj babei ber ©ifc nidjt burd) ®urte mit barüber gelegten

^olftern, fonbern burd) ein fefteS Srett gebilbet roar, auf roeldjcS

b»e Riffen gebreitet roerben. @§ ift ungeroift, ob bereits bie flaf*

ftfdj-griedjifdje 3 et* fotclje <Sofa3 mit Ütüdenletjnen getannt fjat;

auf £)enfmälcrn begegnen fie unS meines SSMffeuS erft fett ber

SDiaboct)ert5eit, nod) Ijäufiger in ber römifdjen geit, unb fie roaren

aud) allem 91nfdjein nad) meift nid)t ginn <2>d)lafen, fonbern

nur jum 5lu3rul)en in tjalbtiegenber «Stellung ober §um darauf-

fttsen mätjrenb be£ SageS beftimmt, finb baljer aud) in ber

Siegel lürjer als bie eigentlichen S3ettftetten. ©od) ift §u be=

merlen, bafj auef) bie römifdjen SSettftellen meift an ber SBanb-

feite ein 93rctt gcljabt Ijabcn muffen, ha im lateinifdjen <Süracl)=
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gebvancf) btc offene unb bie ÜBanbfeitc ber iöetten untcrfdjicbcn

merben, ma§ int ©riedjifdjen nidjt ber $all ift.

Überhaupt barf nidjt überfeinen merben, bafj innerhalb biefer

angeführten ©runbformen roieberum fetjr ^at)treidjc Nebenformen

je nad) ber Stonftruftion ber einzelnen Steile raie f)infid)t(id) ber

Wugftattung borfommen. @§ fct)etnt fogar eine 5(rt bon $ctb-

bettftetten gegeben 51t fjaben, roeldje ein ©eitenftüct $u ben oben

bcfdjricbenen Sfabpftütjfen bitbeten, inbem bie Seine an $obf

unb 5u§en fägebodartig gefteüt nnb nadj oben am ©eftcH in

einem ©djarnicr beroeglid) roaren, fo bajs man ba§ ©anje $u*

fammentegen fonnte; ein fold)c§ jufammentegbareS 53ettgefteE

finbet ftd) auf einem alten SSafenbilbe, roeldjcS ba§> Abenteuer

be§ ^t)efeu§ mit bem ^rofrufteS borftetft, unb f)icr finb bie

$üf3C and), roie bei ben SKabpfeffetn, ttertfet» gebitbet. <3onft

aber finb bie 95eine ber Söcttftellen burdjroeg fenfredjt gefteüt

unb bie Sßcrmcnbung bon tiertfdien SOcotibcn, als Stauen ober

Prallen, bie bei ben ©i^möbetn getuötjntid) ift, burdjauS im*

gebräudjlid). S)ie gried)ifdje STedjnif bebient fid) batb jiemlidj

cinfad) profilierter, au§ ber öotjarbeit Ijerborgegangener formen,

bcftetjcnb in bem Söcdjfel bon ausgefeilten mit ctytinbrifdjcn

ober auSlabenben ©liebern, fingen u.
f.

tt>., balb fäulenförmig

geftalteter ^yüfje mit ftar!er $afi§, roetdje motjl auef) figürlid)

ber^iert mirb; unb gan^ befonber§ l)äufig begegnen mir ben bei

ben Slfjronfcffeln beliebten 9)cotiben, ben ^almettcn unb Voluten,

roetdje ^ugteid) bie paffcnbftcn Übcrgangyglieber bon ben $üfjen

ju 5?opf= unb ^ufjtctjne abgeben. 2)iefe Seinen finb oft nidjtS

anbcreS al§ Verlängerungen ber 53cttfü^e, roetdje oberhalb beö

23ctiral)men3, paraM ben ©djmalfeiten berfelbcn, bnrd) Qucr--

Ijöljer berbunben finb, unb e§ ift fel)r gcmöfjntid), baJ3 ber 35ett-

raljmcn ober 23oben tiefer liegt, als bie bie Skttfüjse oben ab'

fdjtiefjcnbcn Pointen ober ^atmetten, fo baft biefe ein beträdjt*

ltd)c§ ©rüd£ über jenen fjinauSragen. (35gl. bie 5tbbitbung 95b. I,

$ig. 7.) ©od) fommen baneben and) fdjon im griedjifdjen

9Jiöbetftit bie fpätcr noef) beliebteren unb in ber iljat aud)
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prafttjrfjcrcn formen ber gcfdjuntngencn Schneit bor, mctdjc fiel)

ber geneigten Sage bc§ menfdjlidjcn DbcrförberS Diel beffer an«

fdjlicjjen unb jitr Auflegung ber 5Topff'tf[cn bei weitem geeigneter

ftnb al§ jene gerabtinigen Seinen be§ ftrengeren ©titcS (bgl.

gtg. 19). ^rädjtige fünfttcrifdje HuSftattung bou Scttftctten

fommt bereits in ber griedjifdjen Sedjnif öor; nidjt nur geigen

m\Z bie £>enfmäter, gumal bic SSafenbilber, tr»elcl)e uns bie mattmg*

faüigften formen bon Sagerftättcn toorfüfjren, bafj man btefeloen

in rcid)[tcr SBcifc mit ©Ifenbein, 9ftetaHbefd)tägcn, ©djnijjcrct

®rie<fjiidje8 58afen6itb mit SRuIjelager.

u.
f. tu. berjiert, fonberu e§ wirb un§ and) burdj bie ©djrift-

ftcUer öfters üon fotdjem SuruS beridjtet, namenttid) Hon ber

©itte, bic güf3e ber SettfteEen au§ (Stfenbein Ijer^ufteKen unb

mit fitbernen ober Oergolbctcn 3icr°ten 51t fdjmüdcn.

üftod) meiter tjaben bic Körner ben 8uju§ in ber brunf=

bollen WuSfiattung biefer Stöbet getrieben. Sn ^ßombcjt ift c§

5roar fetjr getoürjulid), bafj bie SScttftcIIcu cinfad) burdj mafftbeS

9)?auertoerf Ijcrgeftellt finb, aU eine meift d\va 2 m lange, 1 m
breite unb 0,50—0,70 m tjoljc ©tufc, auf mctdjc man bic Wla*

SÖIiimncr, ®a§ SunftgcroerlJe. II. 4
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trage, Stiffcn unb Letten breitete. Sfubeffeu juldje immcrljiu

f)artc ÖCKjerftdtten ftnb boef) nur 6ei ärmeren Seilten unb für

bic 3 flauen im ©e&rauäj getuefen; ber SBorjIijabenberc bebiente

[idj fjötjcrner SBettcn bon ber oben betriebenen %vt, bie beim

je naefj Umftaubcn mit Sronje ober ©Ifenbcin ber&tert roaren,

unb bie 9tcid)cn nahmen tjierfiir fogar bie ©bclmctaUc in SCn*

fbrudj. Fragmente elfenbeinerner 53ettfteHen, namentticrj bon gut*

erhaltenen 3u6en» fU10 m Pompeji mcfjrfadj gefunben roorben;

uon bem Sopfcnbc einer fjöijeracn SSettftatt tte$ fidj nod) ein

GHpaabgujij ncrjmen, tuddjcr fünf quabratifdjc bertiefte Füllungen

(^ancclc) an gevaber ßetjne unb einen rjatbrunb nad) (jinten ge-

botenen Ablauf geigt. -Sie ben Settfteöen nafjuermanbten Sofa§,

bereu man ftdj bei ben ÜDfatjtjeiten unb nod) bei anberen ($e*

legenfjcitcn bebiente, Ijabm in ben ?(bbilbungcu unb in einigen

nod) erhaltenen ©;rcmplarcn am rjäuftgftcn biejenige 50rm Dcl
*

güfjc, mcldje mir fdjon oben aud) bei ben ©i|mö6etn ctrusfi-

fdjer unb römifcfjer £>erfunft al§ bic bettebrefte bc$eicr)nct fjaben;

bic Söülftc unb gtoefeuförmigen ©[erneute ftnb burcrj ct)linbrifct)e ober

tonifdje 3 lli n c cnÖ^c^ cr berbunben. So ift j. $8. ba§ rjier unter

gig. 20 abgebiibete Spcijcfofa a\i§> Pompeji gearbeitet. 3(n

biefem prädjtigen ©£emp(ar befterjt baZ gan^e ©efteff unb baZ

Stopfcnbe au§ §013, roeldjc« jroar bei ber Shiffinbung berfofjit,

aber bod) fo uorjüglid) ermatten mar, bafs man banaefj bie ge=

famten £>ot§tcite genau Ijat loicbertjerftcücn fönnen. ?tn ber

tjöläerncn itopflcfme bcmcrlt man mieberum bie güüungen, bon

benen bic antife SDröbetfcfjreincrci einen nidjt minber ctuSgcbcfjnten

©ebraudj gcntacfjt fjat, als bie moberne
(f. 58b. 1, ©.119); bc=

fcfjtagcn ftnb ©eftelt unb güfsc mit feingetriebener Sronjc, tuelcfjc

fteKenroeife mit ©über aufgefegt ift; bie am Äotofcnbc ijerbor*

tretenben ipalbfiguren ftnb in öronjcgujj rjeraeftetft. ©aß ber^

artig aiivgcftattete 9Jtöbc( fcfjr Verbreitet roaren, gerjt barauS

tjerbor, bafc fief) nod) mefjrfacrj Fragmente bon bronzener mit

Silber eingelegter SSetfcibung bon Letten ober ©ofa§ gefunben

Ijabcn. Sßon anbermeitigeu 9J?atcriaticu ift in ber rümifdjen
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Staifcräett aud) Sernftein unb ©d)i(bpatt 5um ©cCjmuct Don

Sagcrftättcn nermanbt raorbcn; unb befonbcrä t>erfdjracnbcrifd)c

Seilte, wie 3. 58. ber SMfer (Stegabat befafecn fogar mafftüe \\U

berne 93cttfteIIcn. 28a§ bte für Letten unb <2>ofa3 ücrroanbtcu

^otjarteti anlangt, fo itatjm man baju üornetjmUd) 2TC)orTt,

SSudjc, (Sidje, (Sfdje, Lebensbaum (afrifanifcijc Sfjuja), Raunen

u. a. m.; babei rourbc uon ber Slunft be3 $oumieren§ rcid)ttd)

©cbraud) gemadjt. — ©ubtidj üerbient nod) (Erwähnung, baf3

S-ig. 20.

Söronäene» ®^eijc[ofa aus Pompeji.

bic Sagerftättcn bisweilen fo rjod) waren, ba$ 5U itjrer 23eftcigung

guftbänfe nötig Waren, Weldje nidjt fetten, Wie bei ben £{)rou-

feffetn, am S3ett fetbft angebradjt Waren, im übrigen aber fid)

Don ben für bic ©cffct gebraudjlidjcn ^uftfdjcmctn nur burdj

ttjre größere Sänge uutcrfdjcibcn (ügl $ig. 19).

£)iefe im SSorfteljeubcn attgemein djaraftetifierten Sftger*

ftättcn (bie 5Kinc ber ©ricdjen, ber SeltuS ber Monier) fpielten

im antifen £>au§rat eine feljr Widjtige 9Mlc. ©ie bicntcn, wie

fd)on oben augcbcutct, nidjt btofj a(3 33cttcu für bic nädjttidjc
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Shtfjc; außer ben tri ben <2d)lafgemäct)ern aufgehellten ftanben

anbere im ©pcifcfaal, auf baten tiegatb man bie SJ^a^t^ett ein=

natjm unb naef) bcrfclben bem ©rjmpofion fid) tjtttgab; aucl) baS

©tubierfofa, auf bau man oornerjmtid) nadj römifdjan 23raucfj

laS unb ^uf^etdjnungcn madjte, gehört offenbar ber gleidjat

©attung an. Sa, bieS Wobei bieute aucl) als bte letzte Sfturje*

ftätte beS (Sntfcrjtafenen in feinem ftaufe; auf itjm rutjte ber

Jote am 'Sage na et) bem Stöbe aufgebahrt unb ben SSerroanbtat

unb greunben §ur Sctjau gcftcllt, auf ifjm mürbe er tjäufig anet) jum

©djeiterljaufcn getragen. 3m einzelnen mögen nun aEerbingS

jwifdjcn btefen ücrfdjiebenen ©attttngat, raetcfje alle unter jene

gemeinfctiaftlidjc Benennung (ftline, ScftuS) fallen, $Berfd)icbcn=

Ijcitcn [jinfidjtlid) ber Sßauart rate ber ?tuSftattung obgeraaltet

Ijaben, rair fönnen biefetben jeboet) größtenteils nicfjt met)r Oer=

folgen, am raenigften in ben griedjifcrjen SDentmölern. £>aß im

römifdjen .^auStjatt bte eigatttidjen ©djtafbettcn raatjrfcrjetntid)

größtenteils nadj ber SBanbfeite 5U eine Sabe fjatten, raarb oben

ermahnt. SDie ©peifefofaS mußten fiel) bon bat anberen fdjon

buret) iljrc befonbere ©röße untcrjdjetbcn ; benn t)ter Ratten fid)

Ijättfig brei ^erfonen nebeneinanber, raenn aucl) ntcrjt ber Sänge

nadj, fonbern quer refp. fdjräg 5U lagern. 3n ben §ttm ©peifat

beftimmten Dtaumcn (Striflinicn) in Pompeji lommt eS oft oor,

oa}$ biefc <2ofaS um ben gcmeinfcrjaftlidjen STifct) tjerum ge*

mauert finb, unb jraar bann fo, baß bie nadj bem STtfct) 5u.be-

legene Seite ctraaS Ijötjcr ift, als bie anbere. SBic bei bat oben

ermähnten gemauerten SBettftcIfeu mußten and) Ijier rcictjlidje

Riffen unb ^olftcr bie frärte ber Unterlage oerminbern, ®cden

i()r unanfclmlidjcS äußere Ocrbcrgcn; raie cS baut überhaupt

häufig öortam, baß bie
s

-öcttftctle fei 6 ft burcrjauS etnfaet), üou

fdjtedjtem, tncllcidjt nidjt einmal poliertem ^ol^c mar unb burdj

toftbarc Werfen unb Xcppidjc gänjlid) ücrljütlt ranrbe; rair finben

foldjc Sagerftätten, bei baten man öom ©eftell gar nidjtS mel)r

erblirft, nidjt feiten auf alten 23ifbmcrtcn.

9J?ati fann aus bem Ijtcr unb bau oben über bie ©ilunöbcl
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ftig. 21.

Sfcmcvftcit entnehmen, tocldje bcbcutcnbc 9?ollc im antifen dJlo*

biliar ^polftcr, Riffen uub 2)ecfen fpiclten; uub e§ barf baljer

nidjt ronnbcr nehmen, menn man feit bcn 3°'^« oc§ ü&ettjanb*

ncljmcnben £uru§ aud) tjierin ©cfdjmad unb *ßrad)t 51t geigen

bcmnljt mar. $rcitidj blieben bic ©ricdjcit barin nod) feljr tjintcr

bem mcidjlidj-üpbigen Orient gurüd, fo bafj bic Sßetfer ijjncn bic

5timft, ein orbcntttdjeS £3ett ju bereiten, überhaupt abfrritfen.

®od) fanben bie ftcinaftatifdjcn unb afftjrifdj*toerfifd)en feinen

©eroebe unb buntgemuftertcu §u Sßolfterüber&ügen geeigneten (Stoffe

fdjon früt^eitig in ©riedjentanb

©ingang. 3Me Körner, benen infolge

itjreS SßeltfjanbelS aud) bie feruften

93c5ug§quellen ber alten SSScItjugäng*

tid) maren, fdjeinen audj uad) biefer

©eite l)in in ßujuS mit bem Orient

geraetteifert 5U Ijaben. 23ctreff§ mei=

terer S)etail§ oerroeifen mir auf

ba§ 53b. I, ©. 16
ff. über bunte ®e*

mebe unb ©tidereien ©efagte.

$on biet geringerer 23ebeutung

ftnb im antuen Mobiliar bie Xifdjc.

SBenn mir oon ben in SBerfftätten,

SäbeU U. bgl. gebraudjteit, folüie ÜOn Xif<ic£>eit öon einem Vompeianifc&en

ben Dbfertifdjen abfeljen, f brauchte
sBanb

fl
emsrbe.

man fotdje eigentlich nur für einen ßroed: äurüftaljfactt; unb hier-

bei rjat man fief» tro| ber im Saufe ber $eit mcdjfetnben 23röuctic

bei ben ÜJfafyljciten, faft burdjmeg nur Keiner STifcljdjcn bebient,

roätjrcnb grofjc ©pcifetifdjc, mie fie Mittelalter unb üfteuseit

!ennen
f fo gut mie gar nidjt borfommen unb fiel) fjüdjfteuS für

bie gcmcinfdjafttidjcn 9J?at)I§eitcn ber Spartaner annehmen laffen.

3n ber t)omcrifd)Ctt ßeit, reo man nod) nidjt bei £afet lag,

fonbern jeber auf feinem befouberen ©cffcl 9ßla§ naljm, l)attc

jeber ©beifenbe aud) fein befonbere§ fteineS £ifd)d)en bor fiel),

uub fo blieb e§ im mefentließen aud) in ber folgenben $eit. Sn
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bcii gvtedjifdjcn ^afcngcmälbcn, auf benen (Magerte mit 2pctfc

ltub Statt! bcfdjäftigt, fcf;r fjäufig bargcftcllt ftttb, jeden mir

bor bettt Sager in ber Siegel ein Keines -ufdjdjcn ftejjcn mit

einigen ©efäfjen, SPcdjcrn, ©djöpffcllcn u. bgt. barauf. ®iefe

1ijd)d)cn ftnb bttrdjmcg niebriger at§ nnfere (jeutigen; fie reidjen

mit iljrer Jpötje faum bi§ an bie SBettpfoften fjcran, c§ märe

eben unbequem für bie ©peifenben gctöc[cn, wenn bie Stifdjblattc

fjütjcr getoefen märe, ©peifen ttnb ©etränfe fidj babon (jeraB*

anlangen. ©ben fü(d)c flehte £ifd)d)cn finben mir and) bei ben

Römern in ©ebraudj; baneben rjatten bicfelben freitief) audj grö-

ßere, um meldjc famtliche an ber SDfafjijeit tcitncfjmcnbe $er=

fonen fid) lagerten; bod) maren attd) biefe EeineStoegS Don bc-

trädjtlicfjcr ©röjje, ba ja für geroötjnlidj bie 3af)l ber Ü£cilnetjmer

bei einem 93fau}le uid)t über neun I)inau3ging unb bie ©peife*

fofaS betanntlid) fo aufgeteilt maren, baft fie brei Seiten eines

üuabrat» bilbeten, ber £ifd) aber bon benfetöen umfdjloffen

mürbe.

3Ba§ bie gornt ber £ifd)e anlangt, fo untcrfdjieben fid)

bicfelben nur wenig bon ben mobernen. 23ir finben fef>r fjäufig

oblonge mit bier güfsen, unb runbe ober obale mit brei $üijcn

ober aud) nur mit einem einzigen. ®ic bicredigen fommen

meiftenä in einfacher SluSftattung bor; felbft bei elegant ber*

gierten Sagern fterjen gang fd)lid)tc rmfjgcäimmertc Sifdje mit bier*

fantigen, in ber Siegel fenfredjt fteljcnbcn Jü^en, 6ei benen btStoeiten

ba§ üftottb ber Sierftaue bermenbet ift. ©dju&Iaben ober ein

&tt>eite§ ctmaS tiefer gelegenes Sttfcfjblatt, um ©cfäfec u. bgl. barauf

51t ftctlcn, festen nidjt. £ie ©enfmäler, namentlich bie SBafenoüber,

lehren un§ jcbodj, bafj man 5um ©peifen fid) in ©riedjenlanb unb

anfdjeincub aud) in Strurien ganj cigentümlid; gematteter Sifdje

bebientc. bicfelben maren ^icmlicf) niebrig, meift noer) etma§

niebriger, atö ba% untere SBrctt ber Sagerftatt, unb trotten ein

l)öd)ft mabvfdjcinlidj trapezförmig gemattetes £ifd)blatt, beffen

parallele Seiten fenfredjjt %vl bem ©beifefofa ftanben, unb jmar

fo, baji bie längere ber parallelen Xifdjfanten fid) 51t ben Raupten,
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bie fingere 51t ^üfjen bcö ©ücifcnben bcfanb, fo bafj alfo biefer

mäglidjjt biet Üfanm gum £>inftellcn bon ©djüffctn unb XeHern

Ijatte, raäfjrenb 511 feinen ^nfjen, roo ba§> %i\d)blatt fdjmäfcr

rourbc, bic auftoartenben ©flauen bi§ bidjt an iljn herantreten

tonnten. ®icfe ©beifctifdje fjatten nur brei $trjje: §tuet an ben

Gcfcn ber längeren SßaraMfante, in berfctjtebener Stiftung geftetft,

unb einen an ber furgert ©ettc, nad) au§raärts> gcfteHt; bgt. bic

©arftcEung be§ £ifdjjeS auf bem S3afenbilbe 23b. I, ©. 24, gtg. 7.

S3cim Srittfgetage ober ©tmibofion raurben bieje größeren ^ifcC)c

entfernt unb an ftjre ©teile traten Heinere, nodj niebrigere mit

runbcin Stifdjolatt unb brei ^üfjen, toelcrjc bagu bienten, $rhu>

gcfäjjc unb bie SCeller mit bem ^adjtifd) barauf 51t fteflen. £)iefe

$£rhtftifd)d)en (bgt. $ig. 21) finb eleganter unb §iertid) att§=

geftattet; ba bic güfee tjier in ber Sieget nid)t fcnfredjt, fonbern

ein wenig nad] aufjen gerietet finb, fo berluettbet man ba§

£ierflauenmotib and) nidjt blojs am legten (Snbe be§ SifdjoeineS,

fonbern geftattet, töte bei ben gebogenen ©tutjtfnfeen, ben ganzen

$u§ ober luenigftcnS ben größten "Seil beSfelbcn al§ £icrbeiu,

raobet neben Söraenfüfjcn namentlich raieberttm $iegen= unb 9M)*

beute ober berroanbte formen mit Vorliebe benutzt toerben. 3ludj

rao rein tcttonifdje formen geroäfjtt toerben, gtetjt man bei biefett

breibeinigen STifdjen bie gefdjtuungcne gorm bor. 2$ir fittben

berarttge Xifdjdjen gang gleichartig auf griecrjtfctjen, rate auf

etruSltfdjen unb römifd)en ©enfmä'tern; iljr SDiatcriat raar teils

§ols, bon bisraeüen fetjr foftbaren Gattungen, teils Sron^c,

Elfenbein unb attbere roertboüe Materialien. §äufig fam e§

bor, bafj bie S£ifd)btatten abnehmbar unb bie güjje bestellbar

eingerichtet toaren, raie man ba§ audj bei ben eigentlichen 2)rei=

füjsen finbet; fo ift 5. 33. ba§> fetjr fttutreid) fonftruierte STifdjdjen

au§ ^ombeji eingerichtet, ba§ rair I)ier unter gtg. 22 unb 23 ah'

bilben unb ha§> eigentlich nur eine Übertragung ber ©rcifujsfonn

auf bie bterbeinige ift. 51n biefetn Xijdjdjen beftet)t bie rnnbc

platte nu8 9toffo anttco mit einer um ben Staub herumlaufen*

ben bronzenen SSerjierung; bie bicr jierlid) au$ SSron^e gearbet*
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ftifl. 22.

»Eonjenes Sijdjdjen mit Bestellbaren güßen aue Pompeji

5-ig. 23.

teten güfee finb

burd) bemeglidjc

53änber oerbunbcn

unb !önnen mit

.s;ülfe ton Üuer=

[langen balb toei*

ter, balb enger

ge[teüt, bie £ifa>

platte feföft ba*

nadj balb rjöljer,

balb niebriger gc=

madjtmerben.^lud)

fyier [etjen mir als

untern ?tbtau[ ber

53etnc 5£ierfXauen

öertoanbt,toäf)renb

ber übrige gufe

bie ge[d)ttnmgene

soroiijeius -Aijdjdjni mit oerfletl&aren güßen aui
Pompeji.

fttoar

$orm be§ STierbeine» nad)-

afnnt, aber im übrigen

burd)au§ teftonifd) bcfyan*

bell nnb an [einem obern

%til mit einer au§ einem

23(umenfelcfj Ijerüorragen*

ben mcn[d)lidjen $igur

öcrjtert i[t.

3u bie[en leisten, be-

quem oon ber ©teile ju

beroegenben £ifd)dicn [terjen

in [tarlcm ©cgen[at3 bie

[daueren mit marmornen

^üfjen uer[erjencn ober gan$

unb gar a\b% SJfarmor

ljcrgc[tclltcn Xi[d)e , ber-
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gleichen fidj in ^ompcji in bctradjtlidjer ftatji finben unb

bie in ber 9?egel nid)t a(§ ©peifetijcfjc, fonbern at§ ©djau-

ober ^rebenjtifdje jur 2lufftellung fo[tbarer ©efäfjc ober gum

?lnrid)tcn ber ©bei[en bienten. 3)cr fyier unter $ig. 24 abgc»

bübete, einem etruäfifdjen Sßaubgemälbe entnommene %\\d)

i|"t gtnar aud) ein fotdjer fogenannter ?(baht§, baju beftimmt,

ha§> bei ber Waty^xt bienenbe ©efdjirr, 9)tifd)früge u. bgt. 51t

tragen; berfclbc i[t aber rooljt nitfjt oon ©tein, fonbern oon §0(5

Big. 24.

®retejiäti(# (Abacus) bott einem eirusfijcben SBaiibgcmälbc.

5U beuten, ja man tonnte tjier au§ ber geicfjnung etjer entnehmen,

ba^ in biefem ^aUe ein gemöfjtitidjcr ©peifetifdj bon ber oben

befdjriebenen $orm otS Hrebett&ttfdj bient. ^Dagegen ftnb bei

ben in Sßompejt erhaltenen [teinernen Ärebenjtifd^en bie $ÜJ3C

mciftenS mit ©tutpturen gefdjmüdt; bie einfad) [ten fetbft traben

mci[ten§ boefj ftiltficrtc ober teftomfd) befyanbelte Stierflauen, in

ber Siegel Sömenfüfte, bei ben foftbareren tritt nodj reifere

ShtSfütjrung bin^u, mie §. 39. bei bem tjier unter $ig. 25 ah*

gebilbeten Sftarmortifd), beffen bret güfee unterhalb in Samen-
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Kauen ausgeben, nnitjrcnb ber obere Xeif, mit bem untern burdj

Stattornament Ocrbunben, Sömenfityfe jcigt. dagegen ift bie

2ifd)plattc tjier jotooljf, rote anberroärt§ faft immer gan^ ein=

fad) glatt unb otnte jeben bitbncrifdjen ©djmucf feeljanbett, unb

mit 9vecfjt madjt Cberbect*) bei biefer Gelegenheit bie 23emerfuug,

„mie biet reiner ber ©efdjmad ber 3ttten mar, at§ ber moberne,

inbem fic allen ©djmucf auf bie güfje unb auf bie Tanten be§

Statte! oermanbten, nidjt aber mie e§ feit ber Dtcuaiffance ge=

Sfig. 25.

9JlarmottiJdj au» Pompeji.

fdjierjt, auf bie $täd)e biefer letzteren, roeldje junt Söeftettcn ober

belegen beftimmt ift unb auf ber ba§ Ornament ücrfdjroinbct

ober für ba$ ?fuge roenigften§ unterbrodjen roirb, fobatb ber

%ifdj feinen $roed erfüllt, irgcnbetroa§ 51t tragen."

9Jcarmortifd)c mie ber tjier abgebilbete fanben if;rcn pfafe

mciftenS im fogenannten Xablinum bc§ römifetjen §aufe§, anbere,

Ijäufig ntctjt minber prächtig au§gefrattete, maren im 5ltrium

Pompeji, 4. Stoff., ©. 430.
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aufgehellt «nb jtuar oft oerbunbeu mit einer Sörunnenanlage in

ber 9?äl)c beö SmphtOiumS, offenbar 51t bem Qatd, um fjier

©efdjirrc fdjnclT 511 reinigen ober ©egeuftünbe, roetdjc man im

SSaffer abfüllen wollte, (jinjuftellcn. Söicjc £ifd)c [im Atrium

finb ntdjt runb unb breifüfjig, fonbern oblong, unb an ©teile

ber güfje treten jroci bie ganjc ©djmalfeite ber SEifdjptatte tra-

genbe ©teiubtöde. SMefe maffioen Strügcr finb bisweilen gang

cinfad) gearbeitet; c§ lommcu aber gcrabe fyier aud) ronljrc

^radjtci'cmptare beforatioer ©futytur oor, wie 5. 23. ber l)icr

fjig. 26 abgebifbetc au§ bem §aufc be§ (SorncliuS 9?ufu§ in

Sßompeji, bei bem bie {ebenfalls gang fd)tidjte £ifd)plattc nidjt

erhalten ift. SMc ^üftc finb an ben (Seiten au3 Iräftigeu Söwen*

Haucn unterhalb unb einem ptjantaftifdjen, Sbwcnfopf, 2Sibber=

Ijörucr unb ©reifenftüget Oercinigcnben Ungeheuer fomponicrt,

Wäljrcnb bie ocrcinigcnbc gtädje mit gefdjmadoollcn 9lrabe§fen

üer^iert ift. 2tn ©teile ber marmornen Sifdjptatte wirb mau

auf berartige fefte $üfje pufig aud) eine ljöljerne gelegt tjaben,

Wie ba§> 5. 23. auef) bei ben ein fad) gemauerten £ifdjfüf$cn

gefdjat), wetdje man oft in ben Srüünien ftnbet; inmitten ber

gemauerten ©peifefofaS ift bort ein einfacher, maffioer ^ufj, auf

ben eine bcwegtidje platte aufgelegt Würbe, wenn man im ZvU
Hinium fpeifte.

©in wirflidjer 8uju§ mit Sifdjptatten, ber aber burd)au§

nidjtö £ünftterifd)e§ an fiel) l)at unb unö fjeutptage fogar in

t)ot)em ©rabe abgefdjmacft erfd)cincn muJ3, mürbe in ber römi-

fd)en ßeit gegen (£nbe ber SKepublif unb unter ben Slaifcrn

iiblid), als mau anfing maffioe ©djeiben loftbarer unb fid) burd)

i()re fcljöne SDfaferuug au§5eid)ncnbcr S3aumarten ^u Xifd)btättcru

51t oerroenben. 9Jtan fetjte foldje ©djeibcu in ber ^eget uid)t

auf mehrere ^üfjc, fonbern auf einen einzigen, gcwül)ntid) fcljr

foftbar auSgcftatteten $uf3 au§ Slfcnbein, ©Über oberbgl.; ba3

belieb tefte §ol§ für bie %i\djptatten mar ber befonbcr§ in Maure-

tanien (üftorbafrifa, am $uft be§ ?ttta§) oorfommcnbe (SitruS*

ober £l)ujabaum, tion mctd)em man ©djeiben oon faft üier $11$



op
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SDurdnneffcr erljtclt, bie unmittelbar oberhalb oom ^ufj bcS

@tamme§ abgefdjuitten waren. 2(ber fretfidj waren berarttge

£ifd)platten, Wenn fie pbfd) groft an§> einem ©tiief uttb fdjüu

gemagert Waren, enorm teuer, ba (Stämme Oon größerem Um*
fange nur fetten fid) finben; mir erfahren bon foloffaten greifen für

fotdjc (EitruStifdje, bi§ über 300 000 Wart für ein ciujigcö

ISi'emptar, unb babei befaften bie rümifdjen Millionäre mand)=

mat ©uljenbe babon, menn and) nid)t atte Oon gteid) bjorjem

SBcrt. Geringere ©.remplarc Wnrbcn au§ mehreren ©tüden $u*

fammengefet^t ober, morauf man fid) au^ge^eidjnet Ocrftanb, four*

niert; nod) biüiger maren bie au§ anberen ^oljarteu, tute $ü)orn

u. a., in äfjnlidjer 2Bcife rjergefteüten %ifd)e. £>iefe S£ifd)e, bei

benen bie fcfjöngcmafcrte ,3eidmung oe§ polierten §ol5e§ ben

£)auptwert au<§mad)tc, obgleid) baneben aud) ber STifdjfuft Ijäufig

einen bebentenben SBert repräsentieren modjtc, mnrben für ge=

mötjnlidj, ma§ fonft bei anberen ntdjt üblidj gcWcfen gu fein

fdjcint, mit SEMjern au§ bidem, fi^arttgem SBoUcnftoff bebedt;

in ber Dtegel bienten fic nidjt ^ur äftatjtjeit, fonbern mebjr jum

^runf, jum 5(ufftcllen Oon ©efäfjen u. bgt., bod) tarnen fie beim

£rinfgelage tu ©ebraud), ba man glaubte, baf3 ber SSein für bie

S!onferOiernng ber platten förberlid) fei.

Übrigens mnrbe in ber Staifcr^eit rjäuftg auefj an ruubcn

Sufdjcn gefpeift; man pftegte in fotdjem $aüe anftatt ber fonft

üblichen brei im redjten Sßinfct p einanber geftcHten <Speife=

fofa§ ein cinjigeS, IjalbfreiSförmigcä Sager aufzubetten, weldjeö

jebod) meift nur eine Heinere Stngatjt Oon ^erfonen, 5—6, \)My

ftcn§ 8, faßte. Überhaupt fmt bie fpätere Staifer
(̂

eit fowoljt in

?(uorbnung ber ©itje ber an ber SÜ?at)l5Ctt teitneljmenben $cr

fönen at§ in ber gornt ber babei berWanbtcn Sager unb Xifdjc

Oietfadje Neuerungen aufgenommen, über bie mir jcbodr) näl)crc3

ntdjtS miffen. 23ead)tung Ocrbient t)infid)ttid) ber beforatioen

5tuSftattung bie SBemcrfung, haft jene in ber römifdjen STedjnif

bei ©tütjten unb Sagcrftättcn fo beliebten formen ber S^ingc,

^SiUfte, .sjmlbfugctn ?c. au ben 7viif>cu bei Xifdjcn burdjauS nidjt
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oorfommcn, wenigftenS Webet in Stöbilbutigen nod) in erhaltenen

(Sjentblaren nadjmciSbar ftnb.

3n bcn Xifdjcn muffen aud) mandjc (£gemblare oon cljcr-

nen Sreifüfeen geregnet werben, ha man bei btefen urfprüng*

iid) 511 fafraten Reifen beftimmten ©eraten fpätet anftatt be§

cigcntlid) ifjnen jufommcnbcn 33ecfen3 eine Sifdjütattc auffegte

unb bicfclbcn aU Keine $u|j* ober 9cipptifdjcfjen benutzte. S)a

e§ fid) inbeffen t)icr um ein ©erat i)anbeft, beffen gorm auf

feiner urfprüngüd) reügtöfen SSerwenbung beruht, unb ba3 nur

weiterhin aud) anberen ßweden überwiesen Worben ift, fo werben

mir über biefe 2ifcJ)ct)en paffenber erft im fedjften ?tbfd)nitt im

3nfammenr)ang mit ben ^reifüfjcn überhaupt fyanbefn.

©djränfe unb Strumen lommen im alten Mobiliar nur

fpärlid) bor. Gigentüdjc 3d)ränfe gum Sfuffjängcn öon 8ku
bungS-ftürfcn braudjte man fdjon beilegen weniger als mir, weit

bic Weiften $leibung§ftü<Je tucrjcräfjnlicf; geftaltet waren unb

batjer bei ber 9(ufbcmat)ruug nidjt gelängt, fonbern gufammen*

gefaltet nicbergelegt würben, £>ie bjomerifdje 3ett fennt benn

aud) offenbar gar feine ©djränfe in unferem @inne, nur 2ruljcu

unb Sabcn mit beweglichem SDedet, in weldjen SBSäfdje, Reibung,

Werfen, fowie Sloftbarfeitcn, ©djmucffad)en u. bgt. aufbewahrt

würben unb bie man burd) ein Kinftlidj gefnüpfteS 23anb Ocr-

fdjlofj. Verzierungen burd) 9Jccta(lbefd)(äge ober ^ol§fd)ni|erei

mögen fdjon bamalö an tiefen ftäften nid)t gefehlt l)abcn. Üb

mau im fpätcren gricdjifdjcn 5lltcrtume bann toirflidtje ©djränfe

gehabt tjat, gefyt Weber aus bcn <£d)riftfteHern nod) an§> 3lb*

bilbungcn Ijcroor; hingegen fiuben wir größere mit gädjern ber*

fctjcne ©dtjränfe auf rcmifdjcn ©cnlntäletn unb jwar fowoljt

im prioaten £aiisl)alt jur sXufbeu>a()runq Oon Söüdjerrollcu,

toarjtjdjeütHd) aud) für ©eräte unb Kleiber, als in Saben uub

Sßerffiättcn jur Unterbringung ber fertigen SBaren; fo fcl)cn

Wir 5.
V

-B. in ber Slbbübung einer <sd)uf)mad)crwcrfjtatt in

einen foldjen geöffneten ©djranf I)inein, auf beffeu gädjern fcr=

tige 2d)ul)c unb Seiften fterjen; auf einem anbern ©cnfmal er*
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blid'cn mir ben mit aüertct ©tatjlmaren angefüllten WuSljäugc-

[tfjranf eine§ 9)?effcrfdjmicb§. 2)tefe ©djräitrc toaren offenbar

Oon cinfadjem §0% mit ©oppettfjürcn üerfcfjen, toetdje biStoeilcn

511m 3ufammenflappcn eingerichtet finb; Don loftbarer 9tu§*

ftattung berfetben erfahren mir nidjtS, and) werben ©djränfe

niemals unter bem toertüotleren §auSrat ermähnt, tote baS mit

Stielen, Letten, Xifcf)en it. bgi fonft oft ber goß ift. £>af3

fie überhaupt nidjt fct)r Ijä'ufig waren, lehren unS bie Aus-

grabungen itt Pompeji, too man nur fct)r fetten auf 3vcfte IjoU

ferner ©djränte geftofjen ift; man begnügte ftdj in bieten fällen,

eine üftifdje in ber SSanb mit einigen SSretterlagen $u Ocrfefjen,

unb ©puren berartiger SSanbfdjränfe finb oft anzutreffen.

^ebenfalls toaren bie niebrigen mit £ccfel berfeijenen Strumen

ober Haften bei ©riedjen unb Römern biet oerbreitetcr. 9)can

pflegte bergteidjen im <5d)tafgemadj aufjubelten unb barin (Mb,

©djmucf, Hteibcr it. a. m. aufzubewahren; bei ben Römern ftanb

bie fdjmerc, cifenbcfdjtagcnc ober ganz Oon ©ifen gefertigte ©elb=

fifte in ber 9tcgel am (Singang beS STablinumS. S)iefe Säften

toaren oft Oon fcfyr beträdjtlidjer ©röJ3C unb jierlidjer Arbeit.

2)aS ältefte unb §ugteicf) bcrüfjmtefte *8eifpiel einer fotdjen fdjön=

gearbeiteten Srutjc ift bie fpäter in DÜjmpia aufbewahrte fügen.

„Sabc beS HtjpfetoS", toetdje mit ^atjtreidjcn 9MiefS in §0(5

unb (Stfenbein gefdjmüdt mar. 2)ie auf ^afenbitbern fid) finbem

ben Abbilbungcn Oon berartigen Säften finb freilief) burdjauS

etnfad) in Sifdjlerarbeit tjcrgcftellt, mie 5. 23. bie unter $ig. 27

abgebitbete, toetdje ben Haften oorftellt, in ben ©anae mit bem

f(einen ^crfcuS eingefdjloffen locrben foll; immcrtjin fetjen mir

and) fjtcr gcfdjnitste Xier!raücn atS güfje unb bie Bretter ber

£rulje finb mit «Sternen bemalt. ($gt. audj unten gtg. 76,

?(bbilb. a.) ©rötere Haften, toetdje teils ©clbtaften gemefen fein,

teils audj anbertocitigen gwcd'cn gebient tjaben mögen, tjaben

fidj ganz ober tcilmeife nod) in meljrercn (Si'emptaren in $om=
peji Oorgcfunben; biefetben beftanben §um größten STctt aus ^o!§

toaren aber meift mit Qnjcn bcfdjfagen unb mit 33ron^cornr^
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S-ig. -27.

^eiserner ffafen, ton einem grie<$ifdjen SBajenbtlbe.

2rig. 28.

[gir^ira in ripEäu.s]
a a a a o 9 'i(S>° ooooooooo i

o _ ., oV,i £\fS a

©ifenbefdplagene Srutje mit SrcnjeBei^ierung au§ Pompeji

gftg. 29.

<5ijenbcj$lagene Srulje mit SBronjeseräiming ou§ Pompeji.

menten aßet 5trt,

«Reliefs , Stopfen

u. bgl. berjtert,

nidjt jetten iit

aufjerorbcntltdj

feiner unb jier^

ltdjer 2(rbeit, lote

g. 33. bie l)tcr

gig. 28 unb 29

abgebilbeten Xru*

f)en jetgcn , an

benen man fiefyt,

ba§ bte Lagerung

ba§ §auptmotiu>

für bte ©eforatton

bteferaufSoübität

bercdjnetenXrurjcn

abgiebt. 2)tefetbcu

ftanben auf einem

niebrigen gemau*

crtcnllnterfa^unb

maren burd) ftarfc

9?ägct an bcm^

fclbeu befeftigt.

Sie ©garniere

ber £>e<M madjte

man etgentüm*

lidjermcife nidjt

üon yjktail, fom

bern au§ Ärtodjen*

röljreu. —
Somit ftnb bic

mefentlid)ften 9)?o;

bitten be§ antifen
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£mu3rate£ erfdjöpft. 2ßa3 man 511m Sßafdjen, jttt ^ei^ung, 93e=

teud)tung u.
f.

ro. brauchte, faßt größtenteils unter ben 93egrtff

ber ©eräte, gu baten mir nunmehr übergeben.

III. §tväU.

(£3 ift ein feJ)r umfangreiches <25et)iet bc§ antuen Shtuft-

gemerbe§, roeld)c§ mir tjtermtt betreten, ©o befdjcibeu, tocnigftcnS

tjinfidjttid) ber Qafy unb gorm ber ©cgcnftänbe, ba§> eigcntlidje

Mobiliar be§ antifen §au§t)att3 fid) gegenüber einer mobernen

©tnrtdjtung barfteßt, fo rctdjljatttg ift ber §au§rat ber Sitten

an ©efäfjen unb ©eräten für bie mannigfaltigsten ßmeefe be3

täglidjen SebenS, fo uncrfdjöpflid) bie ^tjautafie be3 funftreidjen

§anbroerter§ im Wuffinbcn neuer gönnen unb 9Ser§ierungcu

berfetben, fo üietfeitig ba§ Material, in mctdjem biefelbcn fyer-

gefteßt mürben, ©erabe tjier fprubelt ber 93orn ber (jeßenifdjen

gormenfdjöntjeit in nie berfiegenber güße; tjier ift e§ gang be*

fonberä, mo ba§ moberne ®unftgemerbc fid) feine meiften unb

fegen§reid)ften Anregungen tjolt unb feit ben ßeiteu ber 9tenaiffancc

geholt Ijat, mit foldjem (§r folge, baf3 man fyeutgutage felbft im

befdjcibencn §au3ljatt auf ©djritt unb Xritt gönnen unb Drna=

menten be§ autifen $unftgeroerbe§ begegnet, raenn aud) leiber

nodj oft genug in mifjoerftanbener ober ftilmibriger Anmenbung.

Sei ber unenbtidjen gülie Don ©egenftänben, mit benen mir

c3 tjier 51t ttjitn Imben, empfiehlt c§ fid), ben ©toff in einzelne

Unterabteilungen gu gertegen. SBir beginnen mit ben gut 93e=

teud)tung bienenben ©eräten.

1) 23eteud)tung§geräte.

9?edjt bcfonbcrS fdjarf tritt tjier ber ©egenfatj tjcrbor

jmifdjen ber nadj ber üraftifdj4edjnifd)cn «Seite tjin großen lln*

Ooüfommen^eit ber ©egenftänbe, mit benen bie Sitten ttjre SSotj-

nungen erteudjteten, unb ber funftreidjen 9(u§ftattung, roeldje fie

benfetben 51t berteifjen mußten. Uns ttjitt fyeutgutagc ba§

fdjtcdjtefte ^etroteumlämpdjen beffere S)icnfte, al§> aß bie öer=

S3lümner, ®a» Äunftgetoer&e. II. 5
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fdjiebenen QMeud)tung§mittel, über roeld)c bie Otiten oerfügten;

bafür erreicht aber ba% moberne ®unftgcrocrbe mit allen feinen

tedjnifdjcn ^itfämtttetn nur feiten bic cbenfo jroetfmäfjige al§

ftifentfprccfjcnbc Jorm nnb ©eforation, meldje bie Sitten ü)rcn

primitiven 23eteud)tung§gerätcn gegeben tjaben.

Sie Sitten bebienten fidj §ur SBctcudjtung im mefentlidjen

ber fotgenben teiltet: 1) tragbarer Radeln, meift beftet)enb

aus jufammengebunbenen, mit Jparg ober ^ect) getränften giften*

ftäben; 2) feftftcfjenbcr 2cuct)tpfannen, meldje mit Sftenfpänen

unb ^cdj gefüllt maren; 3) au§ 3Bac§§ ober STatg gefertigter

^erjen, bic batb eingeht, balb §u SBünbeln bereinigt gebrannt

mürben; 4) ber Öllampen mit 3)odjt. Unter biefen ift bie in

ber eigentlich Haffifdtjcn ßeit roeitau§ am meiften Verbreitete unb

für ben £mu§t)att andj am beften geeignete 23eteud)tuug<§art bie

mittelft Öllampen; bie Sergen, metdje nadj unfern Gegriffen fid)

beffer al§ bie ftetä raudjenben Ötiampdjeu -utr ^Beleuchtung ge=

eignet tjätten, tarnen allem Slnfdjein nadj, menigften§ in ber

römifdtjen 3eit, nur im §au3tjatt ber feueren 31a* SSermenbung.

Offenbar Oerftanb man ftdj nod) nidjt redjt auf §erftetlung ber*

felben, unb Oon ber Qualität ber mobernen muffen bie alten

^erjen fcfjr toeit entfernt gctücfcn fein. Sn Stauen t)aben bie=

felben freilidj längere 3^tt f)inburdj, mie e§ fdjcint, ein nudjttgereS

23eleud)tung3materiat gebUbet, al§> ba§ Srennöl; ber fpätertjin

überhaupt auf ©tänber für Sampcn übertragene Sftame „$anbe=

taber" (oon candela, bie Äer$e) ift urfprüngtid) nur bem

Äer^enfjatter eigen. gadeln finb für baZ §au§innerc nidjt gut

geeignet unb mürben in ber tjiftorifdjen fttit faft nur auf ber

«Strafe bei nädjtlidjen 9lu3gängen ober Stuf^ügen benutzt; unb

bie Scudjtpfauncn finb megen itjrer ftarfen 2)ampfentmidetung

unb fdmeEcn S3eröraudj3 be§ ^Brennmaterials metjr für Vor-

übergetjenbe 23elcurf)tun$ öffentlicher ^ßtä^e ober für fafrale

giuede u. bgl. paffeub al§ für ben prioaten ©ebrauerj. Srnmer«

l)in muffen mir neben ben eigentlichen Campen auet) bie anberen

Wirten ber S3eleud)tung betrachten, med biefelben faft burdjmeg
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©etegenljeit gu fttnftlerijcfjer Sluä&ilbung unb ^ergicrung ber

ba5u benutzten ©erätc gegeben tjaben. SSerp(tnt§ma§tg am

menigften gilt bie§ Oon ben beiben erften ber genannten Sitten.

I. £>ic $ adeln beftanben anö langen, bünn gefpaltenen

©täben Don $id)tcnl)otg ober SSetntebe, jujammenge^atten unb

umtounben mit Säubern au§ 23afr, ©djilf ober bergt. §icr tarn

nietfad) gat fein ©erat in Stnrocnbung, inbetn man bie gaefet

an bem ftodartig gematteten unteren Qmbe trug. Sn älterer

3eit, al§ man tueber Herren uod) Öllampen Ijattc, bebieute man

fid) aücrbingö aud) ber Radeln gut 23clcudjtung ber 2£ot)n=

räume, unb ba maren benn natürlich) SBorrtdjtungcn gum galten

bcrfelbcn notroenbig. SRun fanntc ba§ Slftettum graar offenbar

jene rounberüoH gearbeiteten gadetfyalter nid)t, roie fic bie

Üienaiffanccfuuft an ben Käufern angebradjt t)at, beren prächtige

©djmiebearbcit Ijcutc uod) in mittelitalienifdjen ©täbten ba$

(Sntgüden be§ funftücrftänbigcn SCourifteu bitbet; bafj aber felbft

in jenen frühen Reiten, oa man $cuMn gut §au3beteud)tung

Ocrmanbtc, biäroeilen eine funftrcid)c?(u<oftattung bet S3efefttgung§=

Oorridjtungen bafiir üorljanben mar, ba3 barf man au§ ber

33cfd)reibung fdjüefjen, meiere un§ §omer üon ber 23eteud)tung

im ^ataft bc3 SHftnoo§ giebt. SlttetbingS läfjt bet Stfdjter l)ier

fyödjft maljrfdjeinlid) feiner Sßtjantaftc ettoa§ bie 3ügel fdjtefjcn, toenn

er Don gotbenen Süngtingen, einem SSerf be§ §epl)äfto§ felbft,

ergät)(t, roctdje bie Radeln in §änbcn fjiclten; inbeffen finben bte=

fefben bodj iljrc Slnalogieen in ber otientalifdjen Stunft, unb

menn e§ and) fragtidj erfdjeinen mag, ob ipomer fetbft berartige

SBerfe jemals in SBtrfltdjfeit ausgeführt gefeljen t)at, fo tft Dod)

eine 9ienüui§ceug an Seridjte, raetdje über folctje Sßruntgetäte im

§au§()att ber aftatifdjen Despoten nadj Äletnaften get'ommcn

fein mögen, in l)of)cm ©rabe roal)rfd)eiulid)

(Sine anbere 9frt $adel mar ber fogenannte ^ßljanoS, bei

bem bie mit ^ßcd) ober §arg gettänlten, bind) 23änber eng mit*

cinanber Ocrbunbenen §olgftäbe in einer metallenen §ülfe ftedten,

roeldje unten einen ®riff unb oberhalb berfetben eine meift nad)

b*
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oben offene ©djate bjattc, bic bic £>anb beS g-ac£clträger§ oor

IjeruntcrfaUcnben brennenben Jpotäftiiddjcn ober rjerabträufetnbem

^5ed) ftfjüfcte. SiSroeilen t[t bie ©cfjalc, maS atterbingS roeniger

praftifd) erfdjeint, mit ber fonüe^en Seite nad) oben gefeljrt;

nnb griedjijdje Sßafcnbilbcr geigen Radeln, bei benen folcEje

Sdjatcn in gmeU 6i§ brcimaligcr SBieberlplung oon Oerfdjiebener

©röjje erfdjeinen, toobei neben bem praftifd)en 3raed öud) eine

SSeräierung beS $adelt)a(terS beabfidjttgt mar. — $ür foldje

Sßjjanoi gab eS offenbar aud) ©efteHe, auf meldjeu man bic=

fclben befeftigen ober, menn ber ©riff mit breitem, fufjartigem

(Snbe ocrfefjcn mar, ein fad) ()inftetlen tonnte; bie Vermutung

freilief), haft bic bekannte ©rcSbener 3>reifnf$6afi§ als ^oftament

für einen fo(d)en <ßf)ano3 gebient ijabc, ift fidjerlid) nidjt gcrcd)t=

fertigt. 3m übrigen ift cS fcicfjt mögtief), ba§ mandjc (Geräte,

metdjc mir im folgenben als ^er^en^alter ober Äanbclaber nam*

Ijaft madjen merben, aud) als Präger für berartige gadeln gc*

bient l)aben tonnen.

II. geuerbeden bitben neben ben gaefefn maljrfdjcinlid)

baS einzige 53cIeud)tungSgerät ber fjomerifdjcn 3 e^; menigftcnS

finbet fid) in ben l)omcrifd)cn ©cbtdjten nur eine einzige Stelle,

meldje allenfalls auf SSelartntfdjaft jener fttit m& Öllampen

gebeutet roerben tonnte, unb aud) biefe läßt oljne ßmang c ^ne

anbete Xcutung -51t. ©iefe mit ftienfpänen gefüllten ßeudjt*

Pfannen muffen jcbcnfalfS auf fjoljen llnterfäfccn geftanben l)abcn;

bod) mirb un§ über bic iöefdjaffenfjcit bcrfelben au§ jener ßeit

nidjtS überliefert. 2tuf fpäteren griedjifdjen ©cnfmälern fommen

berartige ©eräte nur feiten oor; auf einem SSafenbitbe älteren

Stiles ift ein Elitär mit ©tufenunterbau abgebitbet, auf bem ein,

burd) ein SBolntenornamcnt als Unterfafc getragenes SBecfen an--

gebrad)t ift, melcf)cS l)öd)ftmal)rfd)einlid) als geuerbedeu gebient

Ijat, trenn aud) l)icr ber fafrale ftmed bco CpferS Oicllcidjt mcljr

in SSctradjt tarn, als ber ber SBelenäjtnng. Snbeffen l)aben mir

unS hed) bic Seudjtpfanncn mciftcnS in fold)cr 9lrt ausgeführt

gu benfen, fobatb für biefetben ntdjt tjo^e Äanbclaber jur S(n*
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locnbung famen. SDtefe ft'anbctaber untcrfcrjeiben fiel) beträchtlich

bon jenen Icidjtcn brongenen Scudjtern, roetdje giim Xragcn Don

bergen ober Samtoen beftimmt innren nnb bon benen roeiter

unten bic 9vebc fein mirb; [ie muffen ebenfo beftimmt unter -

fdjicbcn njerben Don ben ifyncn in gornt nnb 3Iu§ftattung fcfjr

berluaubten Söcifjrcmdjbccfcii, über bic fbäter gehantelt loerben

mirb, bic jebod) in ber Siegel rocfcntlidj f(einer finb. SSielme^r

finb biefe 9Jcarmorfanbctaber, benen mir nidjt nur auf 33t(b*

roerfert begegnen, fonbern Don benen fid) andj berfdjtebene ^rad)t=

cjrmptarc in reidjfter ©fulpturarbeit erhalten rjaben, fdjou an

fid) burd) üjre bebeutenbe <pöt)e nnb ©djrocrc au§gcgeidjnct; fie

finb jroet, brei SJceter nnb bariiber Ijod) nnb in fo majfigcn

formen gehalten, baft fic tueber für Slcrjen nod) für Sampen

alz Präger gebient (jaben !önnen , bjett fonft ber ©egenfafc

jtutfcfjen bem Präger nnb bem (betragenen ein SäRifjberfjättniä

ergeben Ijabcn mürbe, c§ mnfjtcn benn Campen bon fcljr bctröd)t-

tidjer ©rufte unb mit einer größeren SCnja^t bon £od)tcn baranf

gefteftt morben fein. §öd)ft roafjtjcfjeinlicr) aber mar bic S3e-

ftimmnng biefer, fidjcrtid) gröfttcnteitS Stnltu^mcdcn gemeinten

nnb entmeber im Xcmpctinncrn 51t ben ©citen cinc§ ©öttcr=

bilbeS ober in Xempeloorljöfcn n. bgl. aufgeteilten ^anbelaber

bie, bafs auf bie obere Plattform bcrfclbcn Seucfjtpfannen geftcltt

mürben, in benen ein ftarfc§ unb meitrjin Icudjtcnbeö geuer

unterhalten mürbe.

3Bir geben fjier brei Q3cifpiete berartiger üUcarmorianbctabcr:

ber eine, befannt unter bem Dramen bc§ barberinifd)en Staube*

labcr*?, befinbet fid) im SSatifan, bie beiben anberen, al§ ©egen*

ftüde gearbeiteten im Sftufeum ju Neapel Aufbau unb Drnamcnt

berfetben, mie aud) ber meiften anberen berartigen Marmor-

fanbetaber geigen irjre fafrate SBeftimmung. £>ie 23afi§ ift einem

Stltar nadjgcbilbct unb in ber 9vcgel breifeitig. 3tm barberinifdjeu

^anbelaber (gig. 30) gieren bagu nod) ©ötterfiguren in alter-

tümiicfjem ©tile bie brei ©eiten be§ ^oftamentS, beffen untere

S3nft^ an ben ©den mit Sömenfüfjen beforiert ift, mäfyrenb an
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-

Sig- 30. bat (iden be£ befrönenben

©efimfc» pfjantaftifcfje Xier*

Eöbfe abgebitbet finb. 2)er

etgentttd^e Körper be§ Äatibe*

laberS felbft i(t au§ 9J?otioen

be§ bom forintrjifdjen Äatottäl

rjcr bekannten 3tfantf)u§bfattc§

gcbitbet, inbem brei grofje

barauS ftcf) äufammenfetjenbc

Söfumenfcfdje, bon Heineren

unterbrocfjen unb am oberen

?(bfdjfaJ3 mit einem ardjitef*

tonifdjen Ornament berfefyen,

einer qu§ bem anbern ftdj

f)erborf)eben. Umgcferjrtc

?tfant()U§fe(d)c bilben bie 23er*

mittehing 3tmfcf)en 23afi§ unb

Sdjaft be§ ®anbetaber§,

märjrenb ber obere SIuffa|,

metdjcr jur 5fufnaf)me bc§

gcucrbeden» benimmt ift, bcn

Gtjarafter einer fladjen, auf

tiefumgebogenen blättern

rutjenben ©djatc trägt, ©te

l)icr gebrauchten formen beS

5(fantt)u§fetd)e§ finb für

foldjc SDiarmorfanbetaber mit

gan3 bejonberer Vorliebe

angemanbt morben; man
mödjte glauben, bafc man

barin eine fünftterifdjc dlady

bübung ober llmgeftaltuug jener gaefefform §u feljen f)at, bei

meidjer ber (sdjaft ber ^add burdj mct;rfad) fid) mieberrjotenbe,

in ?(bftänbcn boncinanber angebradite ftadje ©djaten " bergiert

23ar6cviirifcf)er Süaniiorfant datier im ^atifan.
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3-ig. 3i.

yr/rV.viiTffiTmT

3-tg- 32.

«tö

SWaimorfanbela&er im SKufeo iiajionale ju 91eapet.

toar. — SBeniger tjerüor tritt ber jalrate ©djimtcf in bat Dnuv
menten ber betbcn neapolitanifcljcn ^anbetakr ($ig. 31 it. 32).

£)er 9(uf6au berfetben ift in tjotjem ©rnbc funftooll. ?Cuf bret=
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fettiger niebriger SaftS rufyen bret [t|enbe $lügeltiere , beim

einen Spf)in£e mit ä'gtjptifdjem Hopftt)pu3, beim anberen pfjan*

taftifcfje Ungeheuer mit Sömenleib, klügeln unb Römern. 5Iuf

ben köpfen btefer Xräger ergebt fiel) ein reief) ornamentiertes

breifcitigeS ^ßoftament, auf roeldjem ber Hanbetaberfcfjaft auffteigt

im (Sfjarafter einer fdjtanfen «Säule, bie unterhalb mit ^atmetten

beforiert, weiterhin burefj ^Kicfelung unb 21fantt)u§blätter, in

ihrem ^auptteite aber mit reierjem 9tanfen= unb 33(atttoer! in

natürlichen formen .qefdjmüdt ift. 2SMbberföpfe, entfpredjenb ben

brei Gcten be§ ^oftamentcS, üermitteln ben Übergang öon ber

breiteren 23afi§ jur fdjmälcren Säule, tooju noefj fctjfanfe, lang=

Ijalfigc Vögel fommen, toelcfje auf tiefen köpfen fterjenb in t)öcf)ft

anmutiger Sßeife bie Verjüngung ber Säule gegenüber bem

fdjtoereren Unterbau mebjr atlmäfjiid) erferjeinen laffen. (Sin

fdjatenartigeS Seelen bilbet audj fjier ben oberen 5(bfcf)iuJ3.

III. £ie antifen Äerjen fdjcinen infofern ben Radeln na()e

bertoanbt gemefen ju fein, als fie üielfacfj au§ ftarfen, mit 2öacfj3

getränften SBinfenbodjten beftanben, meiere jufammengeffocfjtcn

würben. 3n biefer $orm muffen fie, tote bie S)enfmäler erroeifeit,

bereite ben ©rieben befannt geloefen fein, mäfjrenb allerbing§

ber rjauptfäcrjticfje ©ebraud) ber Herjen erft ber etru§rtf(^*rönit*

fdien 3 ed anzugehören fdjeint; fiter finben nur aud) Herren,

toeldje menigftcnS äuJBerlict) burdjauä ben unfrigen gleidjcn.

gür biefe§ 23e(cud)tung§matcrial roaren Oon Oornljerein ©erätc,

in meldjen bie Herren gehalten .unb Ijingeftellt werben fonnten,

unbebingt crforberlidj. Slbbübungen unb nodj erhaltene £>enf*

mäter lefjren un§, baf^ man bafür auefj bereite eine große ?(u§=

mal)l an ©eräten befafj. ®ie einfachen gleichen beinahe unferen

fcfjtidjten Hüdjenlencrjtern; fo fjat man unter römifdjen gunben

in ber Champagne jwei 2f)on(eud)tcr gefunben, üon benen ber

eine au§ einer jicmtid) flauen ©djale mit §en!cl befteljt, in

beren SDcitte ftd) eine Spifee §ur Vefeftigung be§ Sid)te§ befinbet;

ber anbere ift ebenfalls al§ gerjenfette Schale gebilbet, jebod)

ettoa§ tiefer, unb in ber Wlitte ift ein Heiner t)of)ler Grjlinber
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jur Stufnafjme ber Sterbe (eine ^)üüe) angebradjt, beffen kantet

an brei ©teilen burdjbrodjen ift, bamit fid) bic I)crabgcbrannte

ßerje letzter rjcrau3ucl)men unb "ba§> bjerabgeträufette 2Sadj3

bequem entfernen tiefte. ?(uct) SBtOTtjeleucrjter , mctdic eine tiefe

SDütte mit einer barin angebradjtcn mefferfltngenartigen <3pi|je

rjabcu, fommen in einfacher $orm bor. — Rubere gteidjen

mieberum merjr unferen eleganten ©tubenicucrjtcrn; in ^ompeji

I)nben fiel) Derartige föranplarc in Sron^e gefitubcn, üon mcmrttg*

faltigen, §um Steil pljantaftifdjen formen: fo §. 23. einer, bei

roctebem auf brei ab§ Ruften bienenben Sömenftauen eine einfaef)

ornamentierte ©erjeibe ru()t, dui§ metdjer fid) ber furje unb ^iem*

tid) fdjroerc £cud)terfd)aft ergebt, mit bem Unterfat^ burd) einen

nad) unten geöffneten SBtattfctd) üermittclt; bic jur ?lufnarjme

einer ftarfen Äer^c geeignete £>üüc t)at bic gorm cineä $orbc§.

Überhaupt finb für geroö()nlid)e Seudjtcr biefe beiben ?(rten ber

Scfcftiguug bie üerbreitctftcn: entmeber eine fd)arfc ©pit^e, auf

luctdje man bie ^erje auffpieftt, ober eine ct)(inbrifd)c Mittle.

®ie bi§l)cr befd)ricbcncn Scudjterformen roaren bafür be=

ftimmt, auf einen Stifd) ober fünft an einen crt)ö()ten $ßla§ ge*

fteüt 31t raerben; baneben fommen aber audj ©eräte bor, rocldjc

auf ben 33oben 51t ftctlcn, alfo bebeutenb ()öf)er roaren, at§ jene:

c§> finb bieg bie cigcntlid)en Stanbetabcr, bon benen bie 51t

Üampcnträgern bienenben erft gorm unb ^Benennung entlehnt

bjaben. SSeifpiele fotd)cr ^'ergenträger finben fiel) bereite auf

gried)ifd)en SSafenbilbcrn: fd)(antc Sdjäfte fannetiert unb fonft

noef) anberroeitig Herbert, auf brei StierHauen mit ?(rabc§fcn=

üei^icrung ruljcnb, raürjrenb oben eine breite (sbdjate ^ur 5(uf-

nat)me be§ SidjtcS unb be3 I)crabträufetnben 2Bad)fe§ bient.

(Srfyalten tjat fid) freiließ bon folctjem ©erat in ©riedjentaub

fclbft fo gut rote nidjtS ; e§ ift audj fc()r roatjrfdjcinUd), baft bie^

jenigen £cucfjter, bie man bort befaft, groftcnteitS nid)t cin-

t)cimifd)e Wrbeit, fonbern ctru§fifd)c3 $abrirat roaren; mir t)abcn

ja fd)on früher gefet)cu (Ogl. 93b. I, ©. 173), baft etru§fifd)c

Söronjcroaren in Wtfjett felbft jur $eit Der työdjften Äunftblütc
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Sig. 33.

fetjr beliebt maren, unb mir lüiffen anbererfeitS au3 ben gunben,

bafj ba§ ctruSftfdjc Sunfttjanbiüerf gerabe auf.biefem ©ebiete

aujicrorbcnilid) fruchtbar unb retdj an (SrfinbungSgabe mar. ©ie

Ausgrabungen in etw§ftfd)en ©räbern tjaben eine grofje Stenge

oon ftanbetabern ju Sage geförbert (be-

fonbcrS reid) baran ift ba§ Sftufeo @re=

goriano be3 ÜBatifanä), roetdje bem bei

meitcm größten Seite nad), unb bie

älteren otjne Huänarnne, nidjt Sampcn»

träger, fonbern Slergenträger finb, im ©e=

genfatj 5U ben in Pompeji unb §erfuta=

num gefunbenen, roeldje faft burcrjtueg

^ur 9(uffteHung oon Sampen beftimmt

luaren. £)ic etru§fifd)en Slanbelaber getjen

bal)er oben fefjr oft in brei ober oier

Spieen au§, an melcfje $er§en angefjeftet

mürben; biefe 9lrt ber 23efefiigung leljrt

un§ ein in einem etruSlifdjen ©rabge»

mälbc bargefteflter Slanbclabcr, meldjer

au§ einem auf brei, mit flehten S3afcn

berfeljenen Sierflauen rufyenben, mcfjr aU
mannSljoljen ©djaft befielt; oon ber ober»

ften ©piije beSfelben gerjen brei fdjlanfc,

gebogene 2}ogelrjätfe aul, auf beren @djnä-

bei brei bergen nietjt raie in einer SDüüc

aufgeftedt, fonbern in ber äftitte aufgeheftet

finb (Ogl gig. 33); eine eigentümlidje

$orm, bie jroar roegen be§ $el)(en§ Oon

£>ütfc unb ©djale 511m Stuffangen be§

abträufelnbcn 2$ad)fe§ nidfjt gerabe pxaU

tifd) crfdjctnt, aber, roie bie noefj bortjanbenen ©remülarc etruä*

ftfdjcr Seudjtcr geigen, fetjr verbreitet mar.

Über bie $orm biefer etru§fifd)en ft'anbelaber, für roetdje

mir Ijier unter $ig. 34 ein freiließ nur in einigen fünften §u«

fiantclafcer ben einem etru§=

li'djen SBatibgemälbe.
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treffendes Söcifpict geben

r ift im §(n* Sig. u.

fdjtufj an bie feinen ftitiftifdjen 23cmcr=

hingen oou grieberiep *) bornerjmücrj

folgcnbeS anftufüfjren: „S)er ©djaft

rutjt auf brei £ierbeincn, bereit Cime

ntcfjt blofj bitrdj itjrc grajiöfe 23erac=

gung erfreut, fonbern andj bie SSor*.

ftcüung trjättger Gräfte rjerborruft, al§

übten bic^üfje, it»ie Oou innerer £ebcn§=

traft befeett, eine ©cgenmirfung au§

gegen bie Saft be3 ©djaftcS. ©ie

merbeu jlnar nicbergebrücft mit ifyrcm

oberen Seit, uerlicrcn aber bod) nidjt

bie ©lafHeirat, ben ©djaft mit neuer

?lufmärt3fd)miugung teidjt unb frei

emporäiitjeben." Sn bem Ijier abge*

bübeten ©scmblar finb an ©teile ber

j£tcrfüfjc 9Jcenfd)cnbcine getreten, ein,

tuic fdjon oben bemerft, nidjt gcrabc

gtücKidjer @rfa|. ?lud) fcljtt Ijier bie

SBerbinbung, toeldjc fonft in ben fcr)ö*

neren ©jemplaren ahnfcljcn ^üfjen unb

©djaft bitrd) barüber gelegte glätter

Vermittelt toirb; unb ioäljrcnb fonft

meift eine mit ber ©pitje nadj unten

?,eigcnbc, in fdjräger 9tidjtung tn'nge*

ftrctfte Quintette a(3 jmifdjcn ben $ü-

f3en bcfinblidjcS Ornament ben Ablauf

ber ©äule marfiert, feljcn mir Ijier

an beten ©ratt ein jiemKd& beben*
«tnBit?*ec 8wn^tt.*o«bera»w.

tungSlofeS 3 l1Ji[^ c«9^c^ eingcfdjobcn. ©er ©djaft beginnt

meift mit SMdjblättcrn mit übertjängenber ©bitje, lucldje auf

*) % a. £). 6. 170. gtg.
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feine (Sntmidcfung oorbereiten; biefenfdjlieftenficfjbann, in fdjöncr

(Jntmidelung Dom lieferen 511m dünneren fortfdjreitcnb, mieber

Sölattornamcntc an, mctdje aber ganj Derfcfjicben Don jenen

fief) glatt, fdjuppenartig an ben Sdjaft anlegen. „G§ ift

offenbar, bajj bei ber Grfinbung btefeS ©eräte§ an bic 9(na-=

logie eine§ SRorjrftengclS gebadjt ift, ber fidj ja äfjnlicr) au§

Slättcrumgebung fdjfanf entmideft; {ebenfalls rjanbelt e» fid)

aber nid)t, mie bei ben fpätcren ftanbetabern, um genaue Imi-

tation cineS 50?otiü§ ber Sßatur, fonbern c§ bleibt bei ?(n=

Hängen unb 51nalogiccn. Unb namenttid) ber ununterbrodjen

aufftrebenbe unb fannelierte ©cfjaft — nur toemget fcfjöne

©jcmplarc tjaben eine Unterbrechung unb finb unfanncliert —
l)ebt ba§> ©erat au£ ber 21bl)ängigfeit Dom ^orbilbe ber Statut

IjcrauS." £er (serjaft, roeldjer fid) meift gteief) ber Säule aü-

mäljlid) Dcrjiingt, ift au er) an bem r)ier mitgeteilten (Sronplar

fanueliert; hingegen ift ba§ Ornament betSBaftS abroeicfjenb ge=

ftaltet. — ?(m oberen ©nbe be§ ©djafteS pflegen bann bie Dor-

Ijin ermähnten brei Dorfpringcnben §afen angebracht gu fein, an

metefje bic SBadjSfergen aufgefpief3t mürben; unterhalb berfelben

bemerft man l)äufig eine Sdjcibe mit einem naefj unten Dorftet)en=

ben 9ianb, meiere etroa§ nad) unten gewölbt ift unb jcbenfaüS

baju bient, bie §anb, meiere ben föanbetaber rjier anfaßte unb

forttrug, üor bem abftiefeenben 2£acfj§ ju fcfjüfccn. gmifdjeu

biefen .Späten ift faft immer ein gigürerjen angebracht, melct)c§

cbenfo eine §ierlid)e Skfrönung Don ornamentaler Sßebeutung

aba,ab, als e§ §ugfetcf) eine ^anbfjabe mar, an mcfdjer ber

ftanbefaber,- menn bie Äerjen nidjt brannten, getragen merben

tonnte; benn biefe gigürdjen Ijaben oft abftefjcnbe 2lrme, fo baß

fic fief) tcqmm fäffen ließen. 51n Stelle ber Äerjen^afcn tritt

bei unferem Sjemptar eine flache ©djate, raclefje al§ ^üfle bient,

inbem auf bem Sßoben berfelben iu ber SCRitte eine ©pir^e ein*

gebracht roar, auf meiere man bie ®erje aufftedte. Um ben

9ranb biefer Schale fitjen Rauben; am ©djaft flettert ein §utm
tjinauf, Dcrfofgt Don einem 9J?arber, — ein 9)?olio, rocfd)c§ bie
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ctrnälifdjen Äünftler fetjr Ijäufig an bcn STanbclaOern jur 35c =

lebung bc£ (Stammes angebracht t)aben, mie fie benn überhaupt

bie SSerrocnbung folcfjer Keiner $igürd)en an iljren ©eräten

aujserorbcntlid) lieben. <So tjaben fie namcntliclj gern bie menfd)*

lidje $igur für einen £eit bc§ ©djaftcS felbft gefegt; manntidt)e

ober mciblidjc, aiifrcdjtftcljcnbc ober fitjenbe $igürcfjeu tragen

bcn Seudjterfdjaft, batb ftreng fompoutert tute Karijatiben in

ruljiger Haltung, batb in luftig betuegter, tanjenber (Stellung

i()it leidjt unb grajiöS auf beut Stopfe balancierend Sa cS

fommt oor, baf3 bie gerabe fenfredjte Ütnte be§ ganzen ©cräteS

plöljtid) burdjbrodjen unb ber untere Dorn oberen Seil gan§ ge=

fdjicbcu nrirb, inbem eine auf beut breifüjjigen ^oftantent ftetjenbe

mcnfdjlidje $igur in ber einen feitroärtS gerichteten §anb bcn

fdjtanfen ©djaft mit ben Äcr^cntjafen emporrjält, fo bafj bie ßinie

be3 eigentlichen StanbclabcrS nidjt in bie SO^itte ber SSaft<§, fon=

bern fehltet) oon berfetben 51t liegen fommt.

@3 gab cnblidj aud) Äcrjcnljaltcv, meldjc fadetartig geftattet

maren, unb bie Äunft f)at bie§ In'rtnrieberum 51t einigen an-

mutigen SJcotiocn benutjt. ©0 fanb man auf beut @£quilin

gtoet filberue 5frmteud)ter, meldje bie gorm eines mit einem

Strmbanb gefdjmücften Unterarmes Ijabcn, beffen gcfdjloffenc

gauft eine ctjlinbrifdje SRötjre l;ält; eS maren ha§> Äcr^enljaltcr,

meldjc jebenfallS al§ SBanblcudjtcr bienten, mie mir bereu ja aud)

nod) Ijabcn. S)ie l)ier unter $ig. 35 abgebilbete pompejanifdje

SBron^e fteHt einen Sfttaben oor, mcldjer in feiner Surfen ein

(unüollftänbig erhaltenes) gütUjorn, in ber erhobenen 9icd)tcn

eine $acfcl trägt; biefe gacfel ift jur ?lufnarjmc einer Sler^e ein*

gerietet, inbem in ber ifyren Sl&fdjtufj bitbenben SotoSbtute in ber

SLRittc eine an ber ©eitc aufgefeilte 9?öl;re ober Sülle ange-

bradjt ift, in rocldje bie ^er^e geftedt mürbe. 3Sal)rfd)cintid)

tarnen §um fragen größerer ^cr^en aud) in Söirflidjfeit ber*

artige fadclälnifidje §atter oor, mie ber In'cr bargeftettte.

IV. £>ie Campen finb bie in ber fjtftorifdjeu ßeit üc *

meitem am meiften üerbreiteten 23eleud)tungSgeräte ber Sitten.



— 78 —
(So mannigfaltig Material imb Slu^ftattung berjeföen ift, fo be=

rubelt fic bod) alle auf ber gleichen mangelhaften Slonftruftion;

mangelhaft, tnfofetn i>az gelten cine§ ®(a§ct)linbcr§ fdjutb mar,

bafs jebe antifc Sampe gan^

ebenfo tüte bic nod) üor fur=

5cm bei un3 gebräud)üd)cn

£üd)cnlämpcr)cn ober tote bic

fjeute nod) in 9iom üblidjen

unb ben $rembcn mebjr burd)

iljrc antifc 50rm '
a^ ourc

ty

U)rc ßcudjtfraft erfreuenben

9)ccffing(ampen,raud)cnmuf3tc,

unb jnjar um fo ftärfer, je

meitcr man ^ur Qsrjtetung

einer fjeücren flamme ben

£od)t (jeroor^og. £>ie 9((tcn

Ralfen biefem ilbetftanbe ba=

burd) einigermaßen ab, t>afc

fie eine feljr große 3al)[ Oon

Sampen, refp. Sodjtcn jttr

Sclcudjtung oermanbteu.

©runblagc ber ftonftruf*

tion ift ein tnctft ftadjer £U
betjätter, in roeldjen \)a§> Öi

burd) ein an feiner oberen

$läd)e angcbrad)te§ Socr) eiu-

gegoffen mirb (hierfür fjattc

man befonbere Clfanndjen mit

fpit>er ©dmau^e), unb bie au3

bem Ctbetjätter etroa§ bor*

fpriugenbe ^odjtfdjnauäe (£üEe). *£}a3 jutn Eingießen beö £k$
befttmmte 2od) rjatte ^äufig einen befonberen Werfet, burd) tt>ct*

d)cn e§ ticrfdjtoffen toerben f'onnte; jittucitcn befinbet ftdj in ber

9?ä()e nod) eine jlueite Öffnung, ba^u beftimmt, entmeber ben

5acfdf)aUenber Snafce, 33ronäeflatu?tte aul
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SJodjt tocrmittetfi einer Vilbel bor- unb §urücf5u[d)iebcn , ober

um ben nötigen ßuftbrud 51t bertnittetit, falls bie Öffnung burd)

einen ©edel berfcljtoffen mar. Sic ßampen mit einem ®od)t

finb bie ()äufigften; bauc6cn ftnben fid) rocld)e mit jtuei,

brei unb mefjr ©ocfjten, 6i3 51t jtoölf unb §ttxin$ig; namentlid)

bie §um 9lufl)ängen beftimmten, !ronteud)tcrartigcn (bgl. 93b. I,

©. 180 $ig. 107) rjaben meift eine fcfjr bcträdjttidje ^tn^aljl bon

£üüen. Sampen, meldje baju beftimmt maren, ein für allemal

an bemfclben Sßlafyc fteljcn §u bleiben, fjatten feinen Jgenfel;

Ijingegcn mirb ein foldjcr, meift ein eiufadjer ringartiger ©rtff,

an benjenigen (Si'cmplarcn angebracht, rocldjc bequem getragen

merben foütcn; aufjerbem fommen £ampcn 511m ?tuf()ängen bor,

tucldje mit jroei ober brei in {(einen Ofen befeftigten itettdjcn

berferjen finb.

Snnerrjalb biefer einfachen ®runbform Ijerrfdjt nun aber

eine auftcrorbeutlid) gro^e !Ücannigfaltigfeit in ber ©cftaltung

ber Sampcn, meiere teils burd) bie 5lrt iljrer Q3cftimmung, teils

and) burd) baS bafür benutzte Material beeinflußt mirb. ©aS
bei rocitem gcroöt)nlict)fte Material ift Xijon, fobann Sron^e.

©aneben gab c§ audj Sampcn qu§ ©otb ober ©über, au§

(Sifen ober 93lci, ja felbft au$ (&la% ober ?l(abafter, unb e§ finb

mt§ audj bon allen foldjen 93cifpiete erhalten; aber auf alle

$älle maren berartige Materialien ungemörntlicrj. £>on ben

^Ijontampen, bereu biete Xaufenbe, bodj meift erft ben brei

erften 3>al)rl)unbcrtcn uuferer ,3citred)nung ange()örtg, auf un£

gefommen finb, ift bie SJ^rjaljl auftcrorbenttid) etnfaet), jebodj

nur feiten gan,^ oljnc ©cforation getaffen. SBaren felbft §enfel

unb ©djnaujc ol)uc jebe ^er^ierung, fo pflegte man bod) ber

oberen glädje bcS fladjen, meift rnubcu ober obaten, fetten edigen

Ölbehälters irgenb eine fleinc ornamentale ober figü rtidje 9ielief-

ber
(̂
ierung ein^upreffen (bgl. 53b. I, ©. 87). Sn ben meifteu

fällen finb biefe flauen Reliefs, bereu ©arftellungen ben ber

fdjiebcuften ©ebieten ber Mbttjotogie unb bc» antifen ScbenS

entnommen finb, allerbingS ot)ite jeben Shmftroert, flüdjtige,
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juni Seil fogar redjt roljc arbeiten; bod) finben jidj barunter

Qitd) ©arftetlungen, roetdje crfidjttid) auf gute 85orbilber juritet*

gctjcu, unb bcfonberc33cad)tung berbtenen biejenigen, in roeldjcn

baS burdj bie Äonftruttion ber Sampc gebotene Socfj an ber

Obcrflädjc bcS Ölbehälters in gefdjidter SBeife in bie$ompofition

beS 9MiefS mit hineingezogen ift. ©o ftcltt g. 23. ein Sljon-

tampcn=9iclief eine ©ruppe öon (Satyrn bor, welche bamit be=

fdjäftigt finb, eine SDionnfo?l)ermc au^uridjten unb in ein bafür

gegrabenes Sod) im ©rbboben em§utaffen; bieS Sod) ift benn

5itglcict) ba§ 511m Eingießen bcS ClcS bienenbe. §äufig i[t ferner

bic 93erroenbung einer 9D?aSfe mit grofjer SCßunböffnung, and)

in ber 2Beifc, bafj ber äftunb ber 9ftaSte ben 2)pd)t aufnimmt;

aud) an allerlei anberen fleinen Sct)crzen fel)lt eS nidjt, wie

toenn 3. 23. an einer bronzenen Sampc btcf»t bei ber ©djnau^e

ein tlcineS 3#än§djen triedjt, roeldjeS anfdjeiucnb an bem fetten

Sod)t 5U fnabbern im Segriff ftel)t. — 9(ud) bic Verzierungen

ber ^en!el finb bereits an ben Sljonlampen nidjt feiten rcdjt

anmutig, namentlid) menn ^flanzcnmotioe, grofje^lr'antrjuSblätter,

^almctten, Stauten u. bgl. bafür benutzt finb. hingegen ift eS

meljr originell als fdjön, menn bie gorm ber Sampe ganz unb

gar auS bem (£()arafter ifjrcr eigentlidjen 23eftimmung IjerauS-

fällt unb irgenb einen beliebigen ®egcnftanb nadjaljuit, fo 5. 93.

toenn ein auf einer Siiim gelagerter (SroS, ganz ptaftifd) als

Stunbbilb ausgearbeitet, hm Clberjälter für bic Sampe abgtebt,

ober menn letzterer bic 5-orm eines SdjutjcS mit Stiemcnmert,

cineS ^ufjeS m it ber t&andak, eines 23ootcS u. bgl. m. ertjält.

S§ finb baS (Spielereien, toie fie bielfacfj borfommen, bic aber

im ©runbe auf ©cfdjmatfSocrirrung berufen.

£ie unS erhaltenen 23ronzelampcn finb ebenfalls größten^

teils römifdjcu UrfpruugS, gricdjifdje unb etruSfifdje finb äu^erft

feiten; mir crroäljuten fdjon, bafj bie (StruSter fid) oiednefjr ber

fterzen, als ber Öllampen bebient Ijabcu. S» bc^ug auf bie

gorm untcrfdjcibcn fidj bie bronzenen Sampcn menig oon ben

tljöncrnen; nur bie beften unb befonbcrS reiefj auSgeftattetcn
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(Sjemplarc finb grajtöfcr geftaltet. ®cnn mäljrenb bte %{)o\v-

lampen olme $ufj gemadjt 51t fein unb auf ber abgeplatteten

Untcrfcitc beS -Ölbehälters 51t ftetjen pflegen, ermatten jene Ijäufig

einen mcljr ober Weniger eleganten, tjiibfdj profilierten $ufj;

audj bie ©riffe finb, ha baS Material feinere Ausarbeitung unb

größere Seidjtigleit ber $orm geftattet, als ber SHjou, mandj*

mal in fcfjr anmutigen Sinien gefdjroungen ober enben in gier*

lid) gtftliertc £ierföpfe. Smmertjin jebod) ift bcrglcidjeu nidjt

Ijäufig; and) bie mit SftaSlen üergierten ßampen, benen mir unter

ben ttjönernen öfters begegnen, finb in Bronze berljältniSmäjiig

feiten, luie benn überhaupt bie Söronselampen im allgemeinen an

bitblidjcn SBergterungen weit ärmer finb, als bie ttjönernen. $igür*

ltdjer ©djmucf lommt felbft an ben befferen ©femplaren am ctgent*

lidjen Sampcntorper nur fpärtid) cor; tjäufiger ift ber «öccfcl

bcS ®iefjlodjeS mit plaftifcljcn 9tunbfigürdjen ber^iert, meldje

auf bem £)cdet Wie auf einem ^oftamente ftetjen unb sugleidj

als ©riffe 511m Aufheben beSfelben bienen unb benen bisweilen

auc| baS Äettdjen in bie §anb gegeben wirb, an Wcldjem baS

§um §erauS= ober §ereinfdjicben beS ^odjtcS beftimmte Jpäf*

djen befeftigt ift. Sin 93eifpiel einer einfadj unb bodj gefdjmacf*

boll beforierten S3ron5elampe giebt $ig. 36—38, wo neben

ber ©ettenanfidjt ber ganzen Sampe aud) Details 00m ©riff

Don ber Dberflädje unb bon ber Drnamentation beS untern

STeileS beS ÖtbetjälterS mitgeteilt finb. Söir fetjen, bafj bie 3Ser=

jierung beS eigentlichen SampenlörperS, abgefetjen bon ben bie

beiben ©djnaujen unterhalb beforierenben köpfen, lebiglidj aus

531ätterfct)mucf unb ArabeSfen befielt; als SDedelfigur bient ein

fteljenber bärtiger ©ilen, Wetdjer bermuttid) in feiner erljobenen

9?ect)ten, nadj Analogie anberer ©ranplare, baS ^ettdjen mit

bem £>odjtfjafen Ijiett. S5ei einer anbern ßampe ftctjt ein leidjt*

gegürteter, in bollem Saufe befinbtidjer Süngling, anfdjeinenb

ein <Sd)iffer, nad) ber Sftütje $u urteilen, auf bem £)ecfel; ein

brittcS (Sjcmplar geigt an gteidjer ©teile bie ©ruppe eines Keinen

geflügelten Amor, ber eine ©anS in feinen Armen uriirgt,

JBlümner, ®a§ Shmftgetoerie. II. 6



Sronjene Campe ou§ Pompeji mit ®etai(§.

ein audj anä größeren ftatuarifdjcn ©ruppcn 6efannte3 ÜDcottu.

Studj jene obencrroätjnten mefyr fpietenben formen fommen in

öronje ebenfalls üor, Sampcn in $orm eine3 ®opfe§, bem man
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baö bt burdj bic abnehmbare §irnfd)atc eingießt unb ber bie

flamme gfeidjfam au§ bem SDfunbe fpeit, ober einc§ Gtefanten*

rüffetiS, beffen ©pi$e bic iQanblja&c bietet, ober einer Snte, bereu

au§roärt§gebrefjter Stopf beu ©riff bilbet, toäfjrcnb ber ©djtoans

in gtoci £)od)tüffmutgcn ausläuft, u. bgl. m. S)a§ llnorganijdjc

biefer gönnen madjt fiel) jutoeiien fcljr unangenehm bentertüd),

tote 5. 23. toenn bei einer Santpe üou ber $orm eine! mit einer

©anbale befteibeten guftcä bie 2)od)tüffnnug an bic grofec ßelje

angefetjt ift dagegen ftnb bic in £f)on nidjt uorfommenbcu,

aber in SÖronjc mebjrfad) uorrjanbenen, 511m Sluftjängen ein*

gerichteten grofsen Sfronteudjter mit einer größeren ßafjl üon

Sorten meift ebenfo praftifdj eingerichtet, at3 gefdjmadtiotl ber*

giert; id) bertoeifc betreffs bereit auf ba§ 35b. I, ©. 179 be=

fprodjcuc 23etfpiel ctnc3 fotcljen Strouleudjterä üon altetru3ftfdjer

Arbeit.

©a btc Sampen faft burdjtoeg jum ^tnftcUcn eingerichtet

finb, bebürfen fie an unb für ftcrj feiueö befonbern ©eräte§ aU
llntcrfatj ober Präger; tjaufig f;at man fie fo, toie fic finb, auf

uorfpringenbc ©efimfc (in SSabeftuben 5. 33.) ober auf einfache,

an ber 2Banb befeftigte ^ot^fonfoleu gefegt. 3m getoöljnlidjeu

^rtuatgebraud) mar jcbod) in ber 9icgct ein Unterfa^ für fic

uottoenbig, meit bic Sifdje, toie toir gefeljcu cjaben, fetjr niebrig

toaren, unb baljcr eine auf bie Sifdjplatte fctbft gcftcllte £ampe

i>a% gimmer
i e^)r nngcnügcnb erleuchtet Ijabcu mürbe. 9)can

fanu nun im allgemeinen gtoci Slrten Hon Unterfä^en unter-

fdjeibcn: foldjc, tocldjc nidjt auf bie Srbe, fönberu auf ben Xifd)

gcftcllt mürben unb batjer ucrljältniSmäfjig Kein unb niebrig

ftnb, unb größere, metdje auf bic Grbc niebcrgcftcllt tourben

unb, bamit bie ßampe itir Sidjt mcitrjin toerfe; eine bcbcutcnbc

§ö()c Ijabctt mufjten.
*

Seue Heineren Sampcnuuterfätjc, bereu un§ boruclmtUd) au3

^ompeji unb Jgerfutanum eine ^n^afjl fdjüncr bronzener (ü^em-

plare erhalten ftnb, fommcu in mehreren gönnen tl0r- &&uft9
fjaben fie btc ®eftatt cincS cttoa Vfa gufj Ijoljcn, brcifüfjtgcn
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£ifd)ä)en§; bie güfcc finb meift in feingcrounbcncn Stuten ge-

halten unb at§ Sömcnfraüen ober fonftmic ticrifd) gebübet, u. a.

aud) a(3 £>cfp()inc, mobei ber fdjmere $opf nad) unten, ber

©djtoang als Xräger ber Patte nact) oben gerietet ift; jicr*

licfjcy Saubraerf ober fonftige gmifdjenglicbcr, tute 9fta3fen, ^jßai*

metten u. bg(., bienen a(3 SBerbinbung ber bret güfjc. Sic

burdjrocg runbe obere platte, auf loeldje bic Sampe gcftcHt

mürbe, ift meift reidj mit jifclicrten §trabe§fen gcfdjmüdt. Sern

gteidjcn ßiuccf bienten Keine, ctma 1— Vl 2 $uJ3 rmrjc Äanbclaber,

bereu fidj ebenfalls gnbtreidje in mannigfadjcn formen unb ÜD?o-

tiuen crlmltcn tjaben. ©ie iommen teitmetfc gang in @efta(t ber

großen Äanbctaber, nur in entfprcdjenb Reineren SDttnenftonen,

öor, ober fie erhalten eine freiere, ba§ teftonifdje ©(erneut cur*

meber ganj auSfdjIiefjcube ober mefjr gurücftreten laffenbe $orm,

bei roetdjer pffanjtidjc ÜDtotiDe, bi§mci(cn aud) mcnfdjtidje Figuren

mit jitr SBermenbung gelaugt finb. (Sine rucitcre ?(broed)fe(uug

ergiebt ftcE) baburd), ba^ biefe (Geräte enttoeber bagu beftimmt

finb, nur eine einzige £ampe 51t tragen, ober bafj fie für mehrere

cingeridjtet finb, inbem fie enüoeber in mehrere Sfrme mit ffadjen

SBIattern auslaufen, auf metdje bic Sampcn gefegt mürben, ober

inbem biefe ?(rme bie an Äettdjcn bcfinblidjen Rampen fdjmebcnb

tragen, gür biefe ucrfdjiebencn (Gattungen unb formen geben

mir I)icr einige djarafteriftifdje 93cifpie(e. gunädjft fjaben mir

in $ig. 39 biet Heinere ßampenträger oon ber gemörjnfidjcn

römifdjen ftanbclaberform, me(d)c für bie Sftannigfaltigfcit ber

formen intcreffautc 53c(ege abgeben. 5(Ke geigen bie tiefen ©c~

raten gemcinfdjaftlidjcn bret §aupttci(e: 93afi§ mit ^üfjen, ©djaft

unb Stuffa|. £)er erfte Seudjtcr ift oon ribermiegenb teftouiferjen

formen; and) bic ba» breifeitige ^oftameut ftü|enben Soften*

flauen finb inerjr ftilifiert a(§ naturaliftifd)*bc()anbctt. ©er ©djaft

geigt einen Ijiibfdj profilierten Stufbau, inbem toulft* unb fdjcibcn-

artige ßmifcfjcnglicbcr bie crjttnbrifcrjc ©cftait bclebenb unter*

brechen; ber Stuffarj ift in ©eftalt eines geöffneten S3Iumcnfc(d)c§

gearbeitet, ^(jantaftifdjer in ben formen finb bie beiben folgen*
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bat. XaS Sßoftament hrirb bei bem einen burd) brei Soften

gebitbet, roeldjc bic SBotberfufje auf ben Soben gefegt tjaben,

bic Hinterbeine aber in bic Jpöfjc ftreden, roärjrcnb il)vc ©djtoänge

fid) um ben gan^ unorganifer) fjerau§fpringenben Seucfjtcrfcfjaft

()erumttnnben; ätjnlidj bienen bei bem nädjftcn bie SSorberteiber

Don brei geflügelten Sptjinycn, iueldje aus bem verbreiterten

unteren Qünbe be§ ©djaftcS ptöftlid) nnb unuermittett tjernor-

[pringen, als ^üfte. ©et fdjfanfc Sdjaft ift bei beiben mit

Tanten nnb SBlätterowament unütmnbcn; ber forbartig fid) öff*

nenbc §luffa| reidj ucrjiert. S)a8 bierte (Sjemptar rjot einen

boppcltcn Unterlaß: brei kugeln tragen eine breiedige ffaetje platte,

auf hjctdjcr nun erft ba§ eigentliche $ßoftament be§ SeudjterS

auffegt, gebübet quS brei £ierr(auen, roetdjc oberhalb bic fonifdic

SBaftS be£ (Schaftes tragen. <pter ift ber Übergang jnjifdjen ber

SBafiä nnb bem fcrjtanfcn, fpiralartig getounbenen ©djaftc in

gcfdjmadtiorlcr SScife burd) SSIattmotibe oermittelt; roeniger gliid

lid) ift bagegen mieberum ber obere 5tbfd)tuf3, inbem jtoifdjen

©erjaft unb bem aU Sanipenträger bienenben SBdtmcnfctd) ein

breitet, unorganifdjeS ßltnfdjcngticb eingcfdjoben ift. 9ftan er*

fennt au§ biefen 53cifpiclcn cincrfcitc\ mic bie römifcfjen Slünfttcr

jtuar feine§meg§ fflaüifdjc 9cad)at)mer ber ifjnen öorliegenbcn

Sftufter maren, fonbern bic itmen gegebenen 9D?ottrje mit freier

5(u§mat)t tierroanbten unb jufammenfteKten ober umgeftatteten,

bafe aber anbererfeit§ Ujncn t)icrbci aud) fcbjr bjäufig gorm* unb

(Stilgefühl burdjauä abgeben unb baljer mitunter gang barode

formen 511m SBorfdjein fommen.

©inen gan§ anbern ßfjarafter trägt ber t)icr unter $ig. 40

abgebübete Itanbetaber, beffen Stonftruftion fid) in einigen ät)n=

lierjen ©jemptaren miebertjott finbet. ®ie ©runblage btlbet Ijier

ein üicrediger, Don Sötoenfraüen getragener Untcrfatj oon ob*

(onger g-orm, mctcfjer an ber oorbern Sdjmatfeitc einen t)a(b-

runben 2tu§fdjnitt fjat. 9tcdjt§ unb linfö Oon biefem StuSfdjnttt

finb auf ber platte flcinc gtgürdjen angebradjt: auf ber einen

Seite ber auf einem *ßantf)er rcitenbe jugenbtietje SDiont)fo3, ein
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Strinftjorn in ber £mnb cmportjaltenb, auf ber anbern ein 2Utar

mit tobernber flamme. ®ic Dberftäcrjc biefeg Unterfang ift

ringsherum mit Sßeinranfcn ber&tert, bereit ölättcr ou§ «Silber,

gig. 40.

Sroiiäencc Sampenftänbcr für üier £>ängelamt>en, au§ Pompeji.

SRcbfdjoffc unb Strauben bagegen au§ rotem Tupfer eingelegt

finb. Sin ber anbern ©djmalfcttc ber platte, bem runben 2tu§*

frfjnitt gegenüber, ergebt fiel) ber Seudjtcrfdjaft in $orm eine§

Oierecfigen $ilafter§ mit profilierter SBafiS ; berfetbe fdjtiejst oben

mit einem freierfunbenen Kapitell ab, unterhalb beffen an ber
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SBotberfeite be§ SßttafterS bic i\

v

alfc einer SCtfänabe, an ber 9?ücf=

fette ein fogen. 23nfranion (©tterfdjäbel) angebracht tft 35on

ben t»ier (Scfen be§ 9(baru3 be§ abftf)(te§e:iben $abitäf§ gefyen

$ig. 41.

SJroiijener Sompenftänber für 51001 Sampeu, auS ^otnpejt.

biet äicrüdj in 9knfcnform getounbene .s^afen and, an bencn

ebenfobtete Rampen an Äcttdjcn (jerunterpttgen, meiere bon

etnfadjer, aber gcfcrjmatfboHer Arbeit finb. £>ie 9lu3füf)rung

biefe§ $anbe(aber3 tft uorjügücrj, bodj fann nicfjt geleugnet
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tocrbcn, bofj bie gönn be8 cdigen *ßfeüer§ unb bie fcit(icr)e Stuf*

ftcllung beneiden eigentlidj auäbrudStoä ift.

SSon gan§ anberer 9trt unb bcfouberS anmutig ift ber unter

gig. 41 abgebitbete Sampenträger. §ier ift ber ©djaft gait5

naturatifttfet) at§ Saum, ber hinter einem ^eBblocfc murmelt,

geftaltet, unb an feinem gujj bjat fid) auf bem get§ ein btcfcv

©iten beljagtid) niebergelaffen. Oberhalb gefjen Dorn ©tamm
be§ 23aume§ ranllenförmig fiel) minbenbe Wfte nad) ^mei ©eiten

au§, auf roetcfjeu bie jum fragen ber Sampen beftimmteu

©djeiben (£>i3fen) befeftigt finb. Unter ben Keinen ^aubelabern,

rcetdje baä äftotio ber SBcrrcanbtung be§ ©d)afte§ in einen fid)

metjrfacfj Uer^meigenben SSaumftamm anroenben, ift biefe ßrfin-

bung bei bem üortiegenbeu (SjemOlar am fdjönften unb freieften

burdjgefütjrt, pmat l)ier aud) ber gufc burd)au§ im ßljarafter

be3 ©anjen gehalten ift, mäfyrenb bei ben anberen meift bie gan^

naturatiftifd) befjanbetten SBaumftämme auä einer rein teftonifd)

gematteten Unterfatjptatte rjeruortoacrjfen ober bei einem gan
(
<,

befonberä rounbertidjen (Sjremfctar bie beibeu, W Sampcnteüev

tragenben SSaumäfte gar in täcfjeriidjer SSeife au§ bem bilden

einc§ auf einem ftufenförmigen ^oftamente ftetjenben, trunfenen

©i(en§ t)erau§lommen.

SßaS enbtid) bie großen ^anbetaber antaugt, fo tjaben bie-

fetben burd)fdjnitt(id) eine §ö|e Don 3—5 $ufj, bi§raeiteu nod)

barüber, unb gaben, abgefetjen Don ibjrer praftifdjen Sßerraenbung,

aud) einen tjübfcrjen ^immerfcrjmud ab. @ie finb meiften§ nur

jum fragen einer einzigen Sampe eingeridjtet; einzelne bieten

für jmei ober brei Sampeu auf bem oberen X>i§!u§ ^ßtatj. 9tud)

fic befielen, luie bie oben befprodjeuen Ifeincreu Sampcnträgcr,

im mefcnttidjen au3 brei leiten: $uJ3, ©djaft unb $nauf, nur

finb t)ter bie $er()ättniffe bei meitem fdjtanfere, at§ bei jenen.

S)enn ba bie Saft, roetdje ber ft'anbetabcr ju tragen fjar, fe()i

unbebeutenb ift im SSerfjältnte $u feiner £)öt)e, fo fonnten fdjmere

gönnen f)ier nietjt gut angemanbt merben; ber ©djaft ift bafyer

meiftenS aufjerorbentlicfj bünn unb gleicht in ben pompejauifd)'



gig. 42—45.

; ;

- iuuhh:

Sronjencr ftantelober, mit detail«. (Neapel, Wiufeo naäion.)
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Ijerfutanifdjcn Granulären, unb ba§ finb bie meiftcn unb fcf)ön=

[ten ber t)ter in betradjt !ommcnbcit
f

jenen [djtanfen ©äutdjen,

roetdjc anef) bte bamalige Sßanbmatcrei in itjrcn luftigen SlrcTji-

tefturen anzubringen liebte (f. 23b. I, ©. 2C>0). £)cn ^uft bilben

faft regelmäßig Xterffauen, roie an bem l)ier $ig. 42 gegebenen

Scifpiet; SörocnfraHen ober fonft gnfce Oon Vieren be§ Äafccn*

gefct)tcc^t§ finb ba% gclx>öt)ntic£)e, Seine bon tjuftragcnbcn Vieren

nur beremjett angeroanbt, üDrenfdjenfüftc nod) feltencr. 3)aju

treten bann bistneiten nod; bffanglidjc ©(erneute, namenttict)

groifdjen ben einzelnen ^itfjen. £)er in ber Sieget kannelierte,

feftener at§ Sßffangenfteuget ober mit Blatt- unb 931umen Orna-

ment öcrjierte ©djaft fet^t in ber SDcittc, roo bie brei güfje jit*

fammenftofjen, entroebet bireft auf ober, roa§ fid) bei biefen römi-

fcficn Stanbetabern fefjr tjtiufig finbet, bie güjje finb mit einer

flad)cn ©djeibc ober 2)i§tu§ Oon jierlidjfter Drnamcntievuug

bebedt, aus bereu SOritte fid) ber ©djaft ertjebt, roie bn§ bei

unferem Scifpiele ber gaU ift (fietje ba§ detail ber ©djeibe unten

rcdjts). 2)er ©djaft felbft beginnt unten mit einer Keinen 93afi§,

roelc&e meift qu§ mehreren überfallcnben blättern befiel) t unb

eine rotrftidje ©äutenbafi§ nadjaljmt; bisroeiten tritt an bereit

(Stelle ein f(adi=gtodenförmigc§ ©lieb, bod) ift biefe gorm un-

gcmöljnlid) unb aud) bei roeitem ntdjt fo fdiön, rote bie anbete,

meil ber ?(u§bruct bc3 ©mborftrebenS babei faft gang oertoren

get)t. — Sm ©egenfatj 51t ben oben besprochenen etruäfifdjen

$anbelabern getjt bann bei ben römifdjcn mit wenigen 9lu3nat)meu

ber ©djaft ununterbrochen unb oljttc S^cbenbeiroert in bie <pöfje

bi§ gum oberen Slbfdjhtfj, bem Änauf mit ber platte. ®ie

gorm bc£ ®naufe§ ift mieberum ungemein oerfdjiebenartig. ©etjr

Ijüuftg trifft man bie $orm be§ £B(umenfeld)e3, rocldjer burd)

metjrerc 3roifd)englieber mit bem ©djaft jufammcnljängt; öljn*

tief) ift bie SSafenform, roeldje ja bem Btumcnfetdj feljr nalje

üerroanbt ift (man öcrglcidje unfere 2lbbitbung). Bei ftengetartig

gebilbetem gnfj übernehmen Heine ^roeige a^ bermittelnbe ©lieber

ba§ SCragen ber platte; an auberen ift eine Büfte, eine fi^enbe
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<3pf;inr u. bgt. eingeschoben, mddjc i$terfett8 auf einem fapiteH*

artig gebilbeten Unterfa| angebracht ftnb unb bie Seudjterplatte

auf bem Äopfe tragen: inbeffen tritt bei btefen ba§ 23cbentticb,c

berarttger unorgamferjer Vcrbinbungen metft redjt Kar oor ?(ugcn,

jumat [ic roefentüd) auf eine einzige 2(nficf)t berechnet [tnb. ©ie

Secfplatte enbltcf) tft meiften§ ä^nlic^ bem unteren ©i§!u§ mit

reid) gradierter ober ftadj erhabener Arbeit oerfctjcn (oergtcidje

ba§ S)etait auf unferer 2(bbtibung).

@§ gab aud) Stanbclaber, roelcije fo eingerichtet maren, bafs

bcljitfs bequemeren £ran§porte3, -unnat auf Reifen, ber ©djaft

au§ bem $ufie fjerauSgenommen merben tonnte, inbem in letz-

terem jmei größere ©cfjarniere geöffnet mürben. 9ltt btefen (Jrcrn^

plaren täfct fid) aufterbem aud) ber ©djaft oerlängern; berfelbc

beftetjt nämltcf) au§ jroci incinauber gefdjobenen Xcitcn, Oon

benen ber obere emporgehoben unb rjöfjer ober tiefer geftcltt

merben fann; gur ©efeftigung bieut ein an einem ^ettdjen fangen*

ber, in bie Söcfjer be§ oberu ©djafttetfeS geftedtcr Sßffoct £)a

at§ ?(6[cf)IuJB be§ Ijofjfcn untern ©djafttei(e<3 bei biefen Äanbc*

labern fCeine lüften bienen, über meieren bann, menn ber obere

Xeit in bem unteren uerborgen bleibt, ber gefäftartige ®nauf

unter SBcrmittelung mehrerer 9utnbftäbe ober Sßfüljlc auffctU,

fo cntftcljt, menn bei Verlängerung be§ ©djafteS ^mifdjcn Slnanf

unb 23üftc fid) mieber ein ©tüd be§ fdjmateren ©djafttcitc-3 ein-

fdjiebt, eine fetjr unfdjöne ^tgur, meldte biefe <5;remplare trotj

irjrcr an unb für fid) nidjt nnpraftifcfjen (Sinridjtung in bie

9teif)c ber minberroertigen ftettt. — 2(udj fommen einfadjere ©e-

fteüe oor, bei benen bie Sampc an einem um ben Stanbctaber-

fd)aft t)crumge(egten, bemcgüdjen ©djieber befefiigt mar unb fo,

mic bei unferen ©djiebetampen, je nad) 25ebürfni§ fytyex ober

niebriger gefteüt merben fonnte.

S)af3 ba§ gcmötjuüdje 9Jcaterial ber Slaitbelaber Sron^e mar,

ge()t au§ bem bisher ©efagten (jinlä'nglid) fjeroor. ?CUcrbing§

gab eS aud) metdjc au§> toftbareren Stoffen; fitberne f
ollen in

einem atfjentfdjcu ©rabe gefunben morben fein, fittb aber Oer-
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fdpllen; einen golbenen, mit ©belftetuen lieferten Äanbelabcr,

tocldjen bic ©öljne be§ 5tntiod)0§ al§> Söeiljgefdjent
1

für ben

Tempel be§ fapitotinifdjcn Jupiter beftimmt rjatten, tjattc ber

krustige fiunfträuber SScrrcS in feiner (Sammlung. StrtbererjeitS

fnmen aucrj Scudjtcr auf geringerem Material Oor; Ijb^crnc

§. 95. merben als JgauSrat ber ärmeren öfters erwähnt, nnb

fctbft (Sicero kmcr!t einmal in einem Sörtef, baf$ er biefe ßeilen

bei einem tjö^ernen Äanbclaber gcfdjricben Ijabe. (S§ (jaben fid)

and) Manbclaber Hon 83Iei erholten, metetje jebod) 51t prafttfdjcm

©cbraudje nntangtid) toaren nnb, mic man annimmt, ben ftwcä

Ratten, nur jum ©djein ober um ber <2>itte §u genügen bei ben

Seidjen aufgefteflt 51t toerben, ba e§ in (Strurien mentgftcuö iibiid)

getoefen 51t fein fd)cint, bei ber Totenfeier Äanbetabcr um ben

aufgebahrten Seidjnam (jerum auf^uftcllen.

2ßir muffen fd)ticf3tid) audj ber. Saterncu al§ cineö für

beftimmte (Gelegenheiten gcbräudjlidjcn 23eleud)tung§materiat3

gcbcnlcn. 2Bic wir au§ 9lbbilbungen unb namentlid) au§ einigen

nod) erhaltenen (ü^emptarcu entnehmen fönnen, tjatten biefelben

ein ct)tinbrifd)e§ ©cftell au§ ^ronje mit burd)löd)crtem ©edel

nnb einer au% Kcttdjen beftetjenben §anbl)abe; bic flamme im

Snnern tourbc burd) ein £)l(ämpcr)en tum cljtinbrifdjcr $orm
I)crüorgebrad)t, atS burdjfidjtige ©djetben roaren bünngefdjabte

Komplotten cingefetjt. £)ie tünftterifd)e 2tu3ftattung ber un§

üortiegenben (Sjemplare ift fetjr etnfact) unb befdjränft fid) im

roefenttidjen auf einige cingraoiertc Kreislinien unb Heine Ver-

zierungen.

2) ^cijungSapparate.

£)ie SSorridjtungen unb ©eräte §ur §eijung ober Neuerung

finb im alten £>au§rat oon fct)r geringer SBcbeittung. Ofen, bereu

fünftterifdjc Sluäftattung für beu 2Bor)nrautn ber ^enaiffaneegett

oon foldjer Söidjtigfcit ift, fanntc man im Altertum gar nidjt,

mic biefelben nod) bjeute im ©üben eine faft unbekannte ©ad)c

finb. Sn ben folteren Säubern beljalf man fid) mit jebenfally

fet)r gute SSärme gebenber unterirbifdjer Suftfjeigung, beu fogen.
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^npofauften. 3m ©üben aber btentcn jur ©rtoarmung im

SÜBinter $euerbccfen ober 51 o f) C e n pfannen unb fCctne trag*

bare Öfen ober §erbe, bergleichen aud) fjeute nod) in Stalten

angetroffen mcrbcn. SMefe Äorjtenbcd'en befielen in bcr Sieget

auS einer einfachen rnnbcn platte mit einem gerabc ober gc-

fcfpcift anffteigcnbcn Sianbe, meldje meifteno auf brci
r biSroetlen

auf toter ^üfjen in ©cftalt üon £terftauen rubjt; ber 9tanb mirb

gern mit jtnnenarttgcr 33efrönung unb mit graoierten ober er*

babcn getriebenen Ornamenten berjiert. (£"£ bjaben fid) zumal

in Pompeji fcljr fdjün gearbeitete ©ranpfare fotdjer geuer*

bcd'cn erfjatten, mooon mir in $ig. 46 eine Sßrobe geben. ®ie

WWV
S3ronäenc§ geuerSeden au» Pompeji.

<£ei$uug erfolgte in bcr SEßcifc, bafj man auf bie platte unuer

brennüd)c ©toffe, ßieget ober 23im3fteinftüde legte, unb über

btefe einen 9toft Don (iifcnftäbeu, auf roetdjen glüljcnbe ^otj*

tol)(eu gcfdjüttct mürben. 9(fjnlid) fiub bie Keinen tragbaren

§crbe, beren mir metter unten beim Südjcugcrät geben fen merbeu.

«Soldjc Äofjlenbccfcn mürben in 9?ad}a(jmung fjänätirfjcr Sitte

bjäufig aud) in ben ©räbern aufgeftellt.

ßugleicf) mit ctruSfifdjen ©eräten berart fjaben fid) aud)

Ijier^u gehörige geuerjangen unb ©djaufetn erhalten, ©et

ben Feuerzangen fommt biSmeilcn bie eigentümliche, aber nidjt

ttnprattijdje Ginrtdjtung uor, bafe biefelben auf 9iäbcru rutjen.

S)a ba§ ©erat für gemöfjulid) oben auf beut £o()(cnbcd'en lag,

fo folltc e§ burd) bie 9täber emporgehoben merben, bamit mau
e§ teidjter am Stiele anfaffen tonnte. ®ie ebenfalls auf bem
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3Mjtenbedcn licgcnbcu $euerfcfjaufelu bleuten h%u, bie caiä*

cmcutbcr foUcubcn 3Tofj(en äitfammciiäufdjarren unb 51t neuer

©litt anjitfadjen. ®ieS mirb in einigen bcr un§ erhaltenen

©jemplarc in fetjr brafttfcfjer Söetfe ücranfdjaulicfjt, inbem bic

©djaufet in $orm einer Jganb gcbilbet ift, tuetd)c ben ©cftuS

be§ ^ufammenfdjarrenä madEjt, mie rccnn fie bic Miosen Don allen

©eiteu nad) bent 93?ittelpunfte 51t fammetn motlte. £>amit ba%

burdt) bie SBärme erljitjte SDcctalt nidjt mit ber bloßen iQanb bc=

rüfjrt 51t hjerben braucht, Ijatten bic[c ©träufeln in ber Sieget

einen fm^cn ®riff üon §ol^ ober ®nocfjen.*)

(Sine anberc $orm ber SM)lenbecfcn ift bie be§ $)rci*

fujsefo. @§ unterliegt feinem Söebetden, bafj menigften§ in

Gctrurien ©reifüjje utelfacfj §u folgern ßmed benutzt roorben finb;

unb namentlid) mirb ba§ fonftatiert burd) einen 51t ©utfrjemt

gefunbenen, je|t im SDtofeum gu ©pet)er beftublidjen bronzenen

SDreifu§, beffen ©inridjtung biefe ehemalige S5eftimmung auf3

beuttidjfte §u erfennen giebt. @§ ift barin nämlicfj ein 5$of)(en«

beden angebracht, roeldjeS fid) naef) unten burd) ein Sentit öffnet,

maTjrenb e§ oben bon einem 9toft überbedt mürbe, auf ben ein

©efäfc geftellt merbeu fonnte, metd)e3 an biefem ©i-emplar aud)

noefj mit ermatten ift. — 2)a bie SDretfu^c urfprünglid) ein

MtuSgcrät finb, beffen $orm erft fpäter 5U mannigfaltigen

anberen ßroeefen (bie Söerioenbung für Heine S£ifcr)ct)en l)aben mir

oben ©. 62 ermäfjnt) beftimmt morben ift, fo gtetjen mir e§

üor, $orm unb 9tu§ftattung biefer (Geräte an auberer ©tcüe

näljcr 5U befpredjen.

IV. ferätc (^ortfctjitng).

3) SSorrat§* unb Serbraucfjögefäfje, $od)gefd)irr,

Südjengerät u. bgl.**)

Einern jeben, roelcrjer einmal irgenb eine reidjfjaltige ©amm=
lung gried)ifd)er SSafen burcfjroanbcrt tjat, mirb bie uncnblidjc

*) grieberiep, a. a. D. 120.

**) SSqI- für tiefen unb bie fotgenben 3tb[djnttte D. $af)n, 33efd)r. ber

SBafenfatnmlung ®önig Subiüig§, ÜSJiündjen 1854, fonrie bie 93b. I, ©. 33 u.

42 angeführtenjjlBerfe über 33a[en.
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yütlc Oon gönnen aufgefallen fein, loeldjc btc alten Töpfer tljrcn

Sarcn ju geben nwfjtcn. ©o oiele baüon and) bei näherer ©e-

radjtung fiel) at§ oerroanbte, auf eine gcmcinfdjafttidjc ©runb-

[orm jurücffiiljrcnbe ©Übungen erfenneu laffen, fo bleibt bodj

ntd) nadjbcm man bic ganjc 90?enge in gcroiffc größere klaffen

ufammengefafjt fjat, bie 3°W biefer ©runbformen immer nodj

eljr grofj. Stimmt man nun nod) alle bie formen Ijin^u, meldte

Die rbmifdjc Steramif hinzugefügt l)at, 5tet)t man aud) bie micbcr=

itm in oiclen S^ictjungen abrocid)cnben unb neuen gönnen ber

ffletaU* unb ©faSgefäße mit in betraft, fo erhalten mir einen

[o übcrfd)ioänglid)en gormenreidjtum, bafj aud) mir gur ober*

Häd)(id)en Darlegung begfelben ein größerer Dtaum Oonnötcn

inirc, al§ er und l)ier oergönnt ift. 3Bir finb ba^er gelungen,

itnö auf bic I)auptfäd)lid)ften Gattungen 51t befdjränfen unb

immcntlid) biejenigen (53efäfee in Söetradjt 5U äieljen, loetdjc nad)

•vorm unb SluSftattung für i>a% Äunftgemerbe oon 23cbcutung

[inb. 5tu§ äljnlidjcn 9iüdfid)ten unterlaffen toir im allgemeinen

bie Angaben ber gricdjifd) =lateinifdjen 9comenflatur mit 2lu3=

:al)mc berjenigen formen, für metdje un§ bie genau entfpredjenbcn

)eutfd)cn iScjcidjnungcn mangeln, ©ine 2lu§maf)( gricd)ifd)cr

iMifcnformcu, bie bem 3Berfe üon ®ul)l unb $oner entnommen

ift, geben mir f)icr in g-ig. 47; mir raerben im fotgenben mcljr*

\ad) auf biefe 3lbbilbung §u üerroeifen l)aben, baneben aber aud)

bie formen ber ctru§fijd)=römifd)en fteramif, foroie bie ber ®(a§=

unb 9Jictaflnrbcit l^cran^ierjen muffen.

?(m menigften fommen, menn e3 fid) um bie grage ber

:ünftlcrifd)cn Slusftattung tjanbett, bic großen $orrat§gcfä£;c

ober gäffer in $etrad)t, meldje in ber üftieberlage ber Äauf»

Icutc ober in größeren ^rioatfjäufern 5111- befferen 2lufbemat)rnng

jornc()inlid) oon glüffigfeiten, mic Cl unb SSein, ober aud) oon

trodenen öcgenftänbcn, mic betreibe, £uilfenfrüd)te unb bcrgl.

eftimmt maren. v
£>ä()reHb bie Ijeutige 3?it fjierfür namentlid)

00I3 oertoeubet, mar bei ben 3tltcn £f)on ba§ üiel häufigere

-Jcateriat; man machte irbene gäffer, ftarfbaudjig unb bid-
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manbtg, oft Don mäcfjtiger ®rö§e, fo bafj Sftenfdjen Bequem

barin ^ßlatj fanben, über begreiflidjermeife Don rofyem SE()on unb

oljrte Sßer^ierung. §enfel Ratten fie nicfjt , ba fic nietjt gum

fragen beftimmt töarett; btetfadj mürben [ie in bte Gsrbe ge*

graben, fobafj fte nur mit ber balb metten, balb engen äJh'tnbung

2fig- 47.

3
*ßro5en griedjifdier ©efdBfovnten.

au§ bem S3obcn fjerborragten. — SSenn mem in biefeit großen

©efä^en Sßeht, Dl, ®orn u. m. in größeren Vorräten aufbc=

toafjrte, fo pflegte man bagegen für ben Verlauf ober für ben

®ebraucfj im §aufe biefe!6en in Heinere ©efäfje ab$uäicljcn ober

ju Verteilen; nnb hierfür bienten befonberä bie Stmjjljoren.

greiltcb ift bte gorm ber fo benannten ®efäfje eine feljr manntg^

SSlümnet, $a« Shtnftgeroei&e. II. 1



— 98 —
faltige, unb aud) bie ©röfjenberl)ältmffe finb aufecrorbentltd) Dcr-

fdjicbcn, ba c§ neben ?(mpl)oren öon fefjr befcfjeibenen ©imen[to-

nen aud) foldje üon fetjr bcträd)tlid)cr ©röfce, bis über SKanneS-

rjötjc t)inau§, giebt. Sie djarafteriftifdje, allen gemeinfdjafttidje

Gtgenfcrjaft ift ba» Sortjanbenfcin oon jtoei, in Oertifaler 9Rid)tung

an ben §al3 be§ ®efäfce§ ober an §al§ unb Saud) befestigten

§enfe(n; fonft aber ift ber Saud) ber 5(mpI)ora balb merjr, balb

minber roeit, ber Jpatä balb länger, balb für^er; bie SKünbung

ift in ber Siegel im 33erf)ättm3 jum Saud) nicfjt fefjr grofj.

Sei ben geroöljnlicfjen formen, toelclje meift baju bienten,

im Steiler ober in fonftigen Sorratetammern 5U lagern, pflegt

ber gufe §u fcljlcn; fie gefycn unten fpifc au§, roie in unfercr

gig. 47 9fr. 22, unb rourben in ber Sorratefammcr enüoebcr

in ben ©anb gegraben ober an bie SSanb gelernt, ober fie

Ijatten befonbere ©eftclle, in roeldjen fie feften §att fanben.

2)er Saud) be§ ©efäfjeä ift bei biefen in ber ^egcl au§ grobem,

rötlichem ober gelblichem Sljon tjergeftctlten unb gang urtber*

gierten 5(mpt)oren meift tanggeftredt ; nad) feiner $orm unter*

fdjeibet man öornerjmlid) gmeiSlrten: eine, bei toeterjer bie 2lu§*

baudjung unmittelbar unter bem £>atfe am ftärfften ift, unb

eine groeitc, met)r fd)laud)förmige, bei roeldjer ber größte £urd)*

meffer ber <5pit$e, in meiere ba§ ©cfäfc unten auslauft, am

nädjften liegt
;

jene gorm ift jebocrj bie häufigere. — $ux \dbm

(Gattung gehören bann aber aud) bie bireft für ben £>au»gc=

braud) beftimmten unb batjer meift fdjon eleganter auSgeftattetcn

2lmpt)oren mit ^ufc, tüte 9?r. 20, 21 unb 23. <Sd)on biefe

roenigen Seifpiele geigen bie 9#annigfaltigfcit ber formen, tocldje

je nad) ber fcfjlanferen ©eftalt be3 Saud)c3, ben filteren, eng*

anlicgenben ober gröBcren, roeit rjerauäragenben §enfeln, ber

ftarf außlabenben ober fid) mefjr äufammenftetjenben ÜJftünbung

roedjfctn. — ©ang befonberä beliebt unb meift üon fyotjer, ein*

fadjer Sd)önt)eit ber gorm ift bie ©attung ber fogenannten

panatljenätfdjen $ßrei§ampf)oren, jener meift mit einem

3>cdet öerjetjenen jcfjrDarjfigurigcit ©efä^e (ögl. üftr. 20), in
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roeldjen bie (Sieger bei ben :panatl)cnäifd)cn $cftfpte(cn in Stttjen

baS ben SßrciS bilbenbe fycilige Dl empfingen (tigt. 53b. I, ©. 50,

gig. 34). £)iefe (SJefäfte, roeldje in ber älteren 3e^ me^)r 9es

brungene Ü8erl)ättniffe r foäter eine metjr geftredte $orm tjaben,

geigen auf ber SSorber* ^ 48<

fette ber oberen 23aud)=

i)öl)lung baS attertüm*

lidje 93ilb ber Stt^cnc

fetbft, nteift in fampf-

bereiter (Stellung; auf

ber Stüctfeite bie £)ar=

fteöung irgenb eines

SSettfampfeS, als £)iS*

fuSmurfeS, SßkttlaufeS

u. bgt. m. ©ie maren

offenbar im Altertum

eine $eit lang fefyr be^

liebt unb mürben nid)t

nur al§ ^ßreiSgefäfee,

fonbern aud) als Jpan*

belSartifel fabriziert,

roeSljatb man aud) ebenfo

an ber $orm, ^ an

ber ^luSftattung, bem

altertümtidjen ©tile ber

S3emalung it.
f.

tu. feft*

t)iclt, felbft als man

fonft ben ©tu ber

fdjmarsfigurigen $afen*

maierei längft aufge*

geben fjatte. 9tbgeferjen bon biefen panatfjcnäifdjeu Stmjrfjoren

ift jebod) bie gorm ber ^Imptiora mit $ufe aud) fonft in

STfjon fomol roie in anberem Material fetjr l)äufig üermanbt

reorben. ©ine ettu§fiftf)e Slmjjfjora (ein fogen. $8ucd)ero*®efäf?)

G:tru8fifd)e Mmp&ora au* jdjiuarjem £fjon.
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mit regelmäßig micbeileljrenbcn Weiterungen in flauer Relief-

preffung geigt gig. 48 u. 49 ; boefj ift bie $orm berfelben etma§

plump (Ogt. über biefe fdjroaräen Srjongefäfje 23b. I, ©. 77
ff.).

33ei meitem eleganter, aber freiließ rjäufig aud) ju überlaben

erfdjcinen bie 23b. I, ©. 67 üon un§ besprochenen untcrttalifctjen

^ract)tampt)oren mit gemunbenen ©cfjtangentjenfetn, über unb

über bebeeft mit buntfarbigen Malereien; Ogt. bie Slbbilbung

23b. I, $ig. 47 ; berartige (Gefäße rjaben jebod) fidjer nidjt prat=

tifd)cn gmeden gebient, fonbern maren ba^u beftimmt, als 2uru3-

gefäfje auf ber £afet ober bem ?tnrid)tetifct) gu parabieren, maren

in bieten gäHen mot)t aud) nur foftbare Söeirjcgaben, foetdje

Sig. 49.

detail ber TReltcfoeräierung öon gig. 48.

man bem £oten in§ ®rab mitgab unb bie eigene für biefen

fepulfraten gmed gefertigt mürben. (Sine gläjerne 2tmpf)ora

Ijabcn mir 23b. I, 108, gig. 76 fennen gelernt.

Unter ben 511m fragen unb (ließen eingerichteten SSer*

braucfjSgefäfjen ift ba§ geroölmlictjfte bie Urne ober Jprjbria;

letztere Benennung begeidjnet ba§> eigentliche SSaffergefäfj fpeciell.

3(ud) bie §t)bria tommt in mehreren formen bor; am fjäufigften

bie in ÜRr. 16 unb 17 abgebilbete. ©arftetlungen auf 2$a[en=

bilbern lehren trag bie 9lrt ifjrer 23enutmng, inbem fie un3

grauen oorfürjren, metetje mit folctjen ©efäßen gum 23runnen

fommen, um Söaffer gu Imten; biefelben fjaben fiel) Heine leberne

Riffen ober ringförmige ^olfter auf ben $opf gelegt unb tragen

barauf ba$ ©efäfc, menn e3 teer ift, liegenb, menn e§ gefüllt
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{ff, fteljenb. ©eroöfjnlid) l)at bie <Qt)bria brei <penfel, tuie üftr. 16

(bgt. 93b. I, ©. 64, gig. 43), gtoet am Saud) be§ ©efäfeeä in

Ijori^ontaler 9iid)tung angebrachte Heinere unb einen an ber

9?üdfeite be§ ©cfäfjeS f)öl)er am Jgalfe befinblidjen größeren,

bon berttfater 9itd)tung; letzterer biente bagu, bajj man mit it)m

baS ®cfäf3 in bie Quelle fjinabticjs, um ba§ SSaffer barauS

$u fd)übfen, beim §inauft)eben auf ben Stobf bagegen unb beim

fragen beS gefüllten Sfrugeä bicnten bie niebriger angebrachten

unb ba§ gcfttjatten be§ ©efäfteä bequemer ermöglidjenben ©eiten-

tjenfel. £)iefe $orm, ber mir auf ben SBafenbitbern felbft tjäufig

begegnen, ift un§ aucl) in gatjtrcicrjen tljönernen, bemalten

©yemblaren erhalten; bilbticl) ber§iert ift fjier felbftberftänblid)

nur bie borbere, bem größeren Reutet gegenübertiegenbe (Seite,

raät)renb bie übrige $(äd)e enttueber gan§ fdjbjarj gefirnißt unb

ol)ne £)eforation ober mit 9lrabe3fen, Manien u. bgl. gefdjmüdt

ift. $>er Saud) be§ ©efäfjeä ift meift siemlid) roeit, ber £mt3

eng gufammengejogen, bagegen bie SKünbung roieber etmaS

meiter au§labenb. ©ie bamit berroanbte groeil)enfüge Urne

(bgl. 99b. I, ©. 61, $ig. 40) biente aucl) gafjlrctc^en anberen

ßroeden; fo tourben hti 5lbftimmungen in SSotfSberfammtungen

unb ©eridjten bie Sofe ober (Stimmfteine in berartige ®efäfje

gettjan. 9luct) jur 2lufbettmt)rung ber 9lfcl)e Serftorbener bebiente

man fidj belanntlid) fotdjer Urnen, nur ba^ babet aud) ganj

fjenletlofe, bic!6aucr)tge SBafen borfommen, bie aucl) |ene§

anmutigen $uJ3C§ entbehren, roeldjer bie §t)bria au^eidjnet,

unb bietmcl)r auf bem abgeblatteten Soben be§ ©efäfjeä felbft

auffielen.

Sieben biefen größeren 9§orrat3= unb SSerbraud^gefäfjcn

lommen bann berfd)iebene Heinere, 51t mannigfaltigen ßroecfen

benutzte, bor, loelct)e mir in anberen ?tbfdmitten 31t bel)anbctn

^aben merben : fo ber 9Beinfrug ober Staune, bereu beim Xrinf=

gefd)irr 5U gebenlen fein mirb, unb bie Sefb,tl)o§ unb i>a§> 5Ila=

baftron, bie Dt* unb ©albenftafdje, roetdje bei ben Xoitettem

unb Söabegeräten §ur Sefbredjuug gelangen. §ier möge blofj
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nodj bewerft fein, bafj bon ben bisher befprodjenen formen bet-

riebene aud) in WetQÜ ober ©tein gearbeitet unb tebiglid) §u

beforatiben 3raeden benutzt mürben; namentlich bie 2(mpb,ora

unb bie jtoeiljenflige Urne finben fiel) in folcfjer 2Betfe bermanbt.

derartige ^ßrunfgcfäjge waren an öffentlichen ^tä^en ober

©arten, in iöäbern, reichen *ßribatf)äufern u. bgt. ebenfo jur

3ierbe anfgefteüt, mie aud) bei uns 9J?armor= ober SCRetaHoafen

nidjt fetten gu entfpreerjenben^ßmeden bermanbt werben.

©aS Material ber Äoct)gef ctjirre mar teils 'Jrjon, teils

Söronje; in ben üppigen <pauSf)altungen ber reichen Körner ber

Saiferjeit toaren freilief) fogar filberne Äüdtjengeräte nichts felteneS.

53emattc Sfjongefäfje finb r)ier allerbingS nidjt 51t finben, biefe

mürben fiefj ja auef) ^um föodjen nidjt geeignet fjaben; biejenigen

X()ongefäf3e griedjifdjer unb römifdjer Sßrobenien§, bei benen

man ©ebrauef) in ber £üd)e borauSfetjen barf, finb bielmefjr

gang einfad) auS grobem£f)on unb ofjne jegliche 23er§ierung gearbeitet,

hingegen gilt letzteres bom bronzenen ÄocfjgefdjtrrfeineSroegS; mir

fennen berglcidjen cmS griedjifdjer ^eit freilief) nidjt, mie benn über*

Ijaupt unfereföunftfammlungenan griedjifdjem Sronjegerätfetjr arm

finb ;roaS mir aber üon etruöfifcf)=römifcf)cr5(rbeitberartbefi§en, teils

auS ©räberfunben, teils auS ^ompeji unb Jperfutanum f)errüf)renb,

ift oft üon trefflicher Arbeit unb bismeilen fogar fo fünftlerifcf) auSge*

ftattet, baß man faum baran mürbe beuten fönnen, biefe ©eräte als

für bie ftücfje beftimmt ju betrachten, menn mir nicfjt burdj

anbere Söctfpiete fjinlängtid) beletjrt mären, baß baS alte <ganb=

merf fo meit als mögtidj aud) feinen für niebrige gmede bienen-

ben ©rjeugniffen funftlerifctjen ©ctjmucf oerliel). 9(udj ift SSer-

fitberung biefer Scon^egefäfee, namentlid) inroenbig, nidjt feiten.

S(m einfad)ften gehalten finb bie auf ©reifüfeen über baS

geuer gu fetjenben Äocf) topfe unb Äeffel, .meiere balb otnte,

balb mit Spenfel berfetjen finb unb in ber Siegel einen £)edet

Ratten; aucrj bie ^orm unferer Äafferofle finbet fid) öfter, fo

mie bie ber fladjen Pfanne. Sei letzteren finb eS namentlich)

Die ©riffe, meid)e fünftterifd) gefd)müdt werben, inbem ber ©tiel
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cnttoeber in einen ©djtoancnfrtof enbigt ober in $orm einer,

meift noeften $igur gebübet ift, roclcljc roie eine §Irt Atlant

mit ftymmetrifd) erhobenen 5Irmcn bie Pfanne über iljrem Raupte

trägt nnb mit ben Seinen feft sufammengefdjloffen ift, bamit man

ba§> ©erat an btefen tote an einem ©riffe bequem aufäffen fann.

SDaju fommen bann nod) einige üergierenbe ©lieber: fo gefyt

ber ©riff unten in einen fptjj plaufenben Stierfopf au§, ober

c§ toirb 5ur $eftigfeit be§ $ufammenl)ange!§ jtoifdjett ©riff nnb

©djale nod) ein breitere^ Sftittetglicb ^tngugefügt. ^llmliclje

SCRotitie toerben toir tociter unten bei ben in it)rer $orm ben

flauen Pfannen fefjr nat) üertoanbten ©Riegeln toieberfinben.

(Sin t)übfd)e§ Sttotiü i[t audj ein ben ©riff bilbenber Sötoe, ber

mit feinen Sßorbertatjen in ein ionifd)e§ Kapitell hineingreift,

toelcfjeS bie SSermittetung gtoifdjen Pfanne nnb (Stiel btlbct,

toätjrenb fiel) an bie Jpintcrfüfje eine ^atmettc anfdjtiefjt, toeldje

ben ©riff nacl) unten toirffam abrunbet.

3u ben fdjönften ©tüd'en ber antuen £üd)encinrid)tung

gehören bie ©im er. ©djon auf afftirifdjen unb ftgtyptifdjen

2)enfmälern begegnen toir fetjr fd)önen formen biefe£ ©eräte§.

©riedjifdje (Sjemptare finb toenige ermatten, bagegen ift bie ,3af)t

ber etru§fifd)en unb römifd)en fefyr beträchtlich, ©ie finb meift

jiemltcr) bauchig unb, toätjrenb bie SBaudjtoanbung glatt gelaffen

ift, an ben Räubern, ben Öfen ber §enfel, fotoie an ben

Jpcnfeln felbft fet)r ^erlief) ornamentiert. £>ie §enfel ober

Sügel, toetdje an mehreren (Sjemplareri boppett borfyanben

finb, toa§ ein fidjerereS fragen be§ @imer§ ermöglichte,

betoegen fid) nämlid) in fingen ober Öfen, toeldje am obern

S^anbe angebradjt finb; neben biefen fingen finben fief) bi§=

toetlcn Rapfen, burd) toetcfjc ba§> Sfteberfdjlagen be§ S3ügel§ auf

ba§> ©efäJB, toobei ber 5tertid)e 9knb leicht befcpbigt toerben

fonnte, berfjinbert toirb. Sie Ornamente be§ 9?anbe§ finb batb

bie befannte 35erjierung be§ (£ierftabe§, balb reid) geflochtene

33änber, ein Sftotio, toeld)e3 bie antife ®unft überhaupt gern

bort antoenbet, too ein Umfaffcn ober Umfpannen auSgebrüdt
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roerben foll (g. 93. an ©äulcnbafen) ; unterhalb ber 23ügcl finb

meift $ßalmetten ober 9J?a§ten angebracht, um bie 5tnfa§fteHe

be3 ipenfelö gugleicl) §u Derbeden unb bod) fjeröorjutjeben. 2)ie

meiften biefcr Sinter ftnb gleidt) ben unferigen otjne 5ufe
e >

00CD
<

gicbt e£ and) ein befonberg prad)tüott au£geftattete§ berartigeä

©erat, aus Pompeji ftammenb, ba§ auf brei in geflügelte iln*

geljeuer auslaufenben Söiuenfüfjen rutjt unb fid) aud) fonft burd)

feine ebenfo reichen at§ gefdjmadootlen Ornamente au§geid)net,

fo bafj man roenigftenä bei biefcm ^radjtftücf unmögtid) an 93er*

menbung in ber Äüdje beulen fann. Überhaupt mar bie 23e=

ftimmung biefer (Sinter eine fel)r oerfd)iebenartige; mandje

bienten jebenfatlä bagu, mit SSaffer ober fonft einer ^(üffigfeit

gefüllt über bem geuer aufgefangen §u merben; mir finben

baljer aud) an einigen (Sjemplaren ben 23üget nod) mit einem

befonberen Dringe gum 9lufliängen üerfefyen. Slnbere maren 511m

2öaffert)oten beftimmt (an ©teile ber im römifcfjen ©ebraud)

ungemöljnlidjen §t)bria) ; unb aud) bie eigentlichen Brunneneimer,

raeldje man an einer $ette, bie fid) um eine üföefle auf- unb abrollt,

in ben Brunnen (jinablieft, maren oon gleicher gorm unb oft

nidjt minber eleganter 3lu§ftattung.

Bon fel)r gierlidjer Arbeit pflegen aud) bie antifen ©iebe

ober 2)urd)fd)läge gu fein, menn aud) bie fdjönften v££emptare

baruntcr Ijödjft mafyrfdjcinlid) nidjt für bie groede ^r $üd)e,

fonbern §um 2)urd)fcil)cn be§ 3Bein§ beftimmt maren; beim ba

ber SBein bei ben Sitten nidjt flar mar, fonbern meift einen

Bobenfatj ^u tjaben pflegte, fo mar e3 notmenbig, benfelben oor

bem Printen abguflären. ©ine Slngal)! oon ©icben finben fid)

I)ier in $ig. öO gttfammengeftellt, roobei nur üftr. 1, eine ein*

fad)e ©djöpffeüe, in eine anbere Kategorie getjört. Sftr. 2—

4

finb eigentliche ©iebe, mie fie in ber Slüdje gum llntmenben unb

3ibfd)äumen be£ ^leifdjeg ober gu äl)nüd)en groeden gebient

Ijaben unb bte unferen ©djaum* ober Rührlöffeln ent|prcd)en;

bie regelmäßige 3eid)ttung ber ©ieblödjer ift aud) an biefen mit

großer ©orgfalt betjanbelt. dagegen ift 9er. 5, oon meinem
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6 a unb 6b ©eitenanftdjt unb ©urdjfdjnitt seigen, eines jener

oben ermähnten S53ctnftebe, nnc bie Stonftruftion leljrt; ba§fclbe

beftetjt nämltdj au§ einer nidjt burdjtödjerten 3Me, in metdjer

baZ ©ieb an einem eigenen (Stiele liegt; man fdjöpfte ben un-

flaren Söetn mit bem ganzen ®erät unb fyob bann ba§> innere

©ieb IjerauS, fo bafj ba§ (Sieb bie Unreinigfeit aufnahm, toaljrcnb

in ber Stelle bie geflärte glüffigfeit prüdblieb (ein (Sieb bon

gan^ cntfpredjcnber 33efdjaffent)eit ift in ber (Sdjmeig gefnnben

m- 50.

<ä>

SBronjene ©iefce au§ Pompeji.

toorben). (Sin anbereS, iticJjt minber gierlid) aufgeführtes <Sieb,

meldieS oermutlid) aud) als SBeinfieb gebient fjat, geigt $ig. 51;

baSfelbe ift, mie aud) bie anberen, au£ SBronge gefertigt. 9tud)

biefe (Siebe tjaben nid)t fetten fef)r fyübfd) gearbeitete ©riffe;

fo bient bei einem in 9thne$ aufbewahrten (Sjemptar als (Stiel

ein Söioe, roetdjer mit SRadjen unb beiben SSorberflauen ben

9^anb beS (Siebes gepadt hält, nmljrenb ber untere, pm 9luf*

i)ängen beftimmte Steil beS (Siebes in einen gebogenen (Sdjtoanen-

IjalS anSgefyt, raie benn überhaupt bie SSerraenbung beS ©djiuancn-

fobfeS als (Mffenbe an (Sieben, (SdjüpfleHen, Pfannen u. bgl.

fet)r beliebt mar. (Wem Ogl. auclj ben 53b. I, <S. 24, $ig. 7 abge-
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bübctcn Süngling auf bcm ^Bafenbilb, ber in feiner Knien

£>anb ein pfannenartig gebilbete§ SEßeinfieb rjält).

Sßit fügen fjtcr cnblicf) norf) einige Q3emerfungen über bie

fteinen tragbaren <perbe ober Öfen bei, roeidjc §um ©rrjitjen

Oon SSaffer unb §um Söärmen oon ©peifen beftimmt unb aüer=

$ig. 51.

©te6 ou§ Pompeji.

bingS meift, rote man au§ irjrem eleganten unb reic^tier^ierten

Stufcern jdjlieftcn barf, ntcfjt in ber Äücfje, fonbern im ©peife*

jimmer fclbft ober in bem neben bemfetben beftnblicfjen 3Inricf)te=

gimmer aufgeteilt maren. 2)a§ unter $ig. 52 abgebitbete

©erat üon Sronje (au3 Pompeji) gleist einer fleinen Seftun9

mit jtnnenbefrönten dauern (folctje ginnenbefrönung ift audj

bei ben oben ©. 94 befprodjenen $euerbecfen t;äuftg) unb oier

in ben ©efen fiel; ertjebenben, ebenfalls mit ginnen Oerferjenen
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Xürmdfjen. 2)ie ©inricfjtung i[t an biefem ,<Qerbe fo, baft bie

innere roeite Jpörjlung Oermittelft eine§ hineingelegten 9?ofte3

at§ $cuerbetfen, bagegen ber ringsum taufenbe, fjotjte, oben

gefcfjtoffene 9ianb al§ SSafferbeljätter biente. $)ie glüljenben

$ot)ten be§ 90?ittetraume§ ertjit^ten ba§> Sßaffer unb bienten

^ugteidt) baju, barauf gefteUte platten mann 51t galten; anc^

tonnten Heinere ©efäfte mit ©auccn n. bgt. auf ber oberen g[äcr)e

be§ 2ßaIInmgangeS gemärmt werben. £)a3 fjeifte Sßaffer tieft

man bnrd) einen fteinen §atm, ftelcljer an ber einen ©eite fidjt*

bar ift, ablaufen, ttmljrenb man ben §oI;(raum burcf) bie in

Sig. 52.

SStonäener SBärmfjerb auä Pompeji.

©garnieren beroegtidjen SHappbedel, meiere bie ©cEtürme ber*

fdjtieften, auffüllte. £)a£ gan^e ©erat lieft fiefj an ben §enfe(n

(je §tt»et an jeber £äng3feite) leid)t transportieren. — föomptiäierter

unb üon abmeid)enber $orm ift ber anbere, ebenfalls in Pompeji

gefunbene Sßä'rmbjerb $ig. 53. ©r beftetjt pnädjft au§ einem

im allgemeinen tiiercefigen, nidjt fetjr f)ot)en 23el)ä(ter, toetdjer

Oon biet in ©pf)injleiber auSgeljenben Sömenfüften getragen mirb

unb beffen erhobene SRänber einfad) glatt finb; berfetbe bjat fünf

§anbt)aben jum fragen. ?tn ber einen ©eite biefeä $8ef)ältcrS

bemerft man ein tonnenartige3, üon alten ©eiten gefd)loffene§

unb mit ©edel berfet)ene3, giemtidj f)ot)e3 ®efäft, meldjeS mit

bem Serjätter felbft oerbunben ift, unb baneben eine beträchtlich

niebrigere, oben unb nadj ber ©eite be8 23et)ätter£ gu offene,
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freiSrunbe 2(u3baucf)ung. Severe f)at roieberum einen f)of)ten

SRanb; baZ Snnere biefeä £)albfreife§ mar jebenfaüä jur 5fuf=

nafymc ber glüfycnben $ofy(en beftimmt, mäljrenb in bent ben

$3albfrei§ umgebenben §o()(raum Söaffer §ur (Srrjitutng gebraut

ttmrbc, toeldjeS an ber ©cite burdj einen ßaüfen in $orm einer

2Jla§fe (ba§ fyofye JpauJ)tf)aar berfelbeu bilbet ben £)refjer be§

§af)n3) bjerauagetaffen merben fonnte. £>a3 turmartige ©efäfc

baneben fterjt innerlich mit bem 2öafferbet)a(ter be3 £>atbrunbe»

3-ig. 53.

Stonjener SBärmljerb au? «Pompeji.

in SSerbtnbung, unb letzterer mürbe ebenfalls öon bort au§ gefüllt,

benn jene§ tjat einen bemeglidjen Äfapöbecfel mit einer SBiiftc

al§ <panb()abe; aud) ift baran eine WaZh angebracht, beren

meit geöffneter SJhmb ai§> eine 2(rt ©idjerfjettSöenttt biente, um

ben Stampf auS^ulaffen, menn baZ SSaffer jum ©ieben gebracht

mar. S)ie§ ©erat biente jebenfallS gunäcfjft auefj gum 23arm=

tjalten bon ©peifen; ir>at)rfct)einüdt) bitbeten bie brei ©djtoäne,

nwfdjc auf bem SRanbc be§ rjatbrunben 2Safferbef)älter3 ange*

bracht finb, bie Präger ber (Gefäße. Stbgefetjen t>on bem in



— 109 —
biefem <galbrunb unterhaltenen $ot)lenfeuer benutze man aber

aurf) ba§ fyeifje SBSaffer, unb cüentucE formte, roernt ber Werfet

be3 großen ©efäfseg gurüdgefdjlagen mar, and) ein t(einere§

©efäft, eine $lafd)e u. bgl. in bem fjeifjen Gaffer ermärmt

derben. 2)er öieredige SRaum baüor biente entroeber für bie

betfeite gefdjobene &ot)lenafd)e ober and) §um 2lbftcHen ber

erl)i|ten ©efdjirre.

4) Stafetgeräte, jtrtntgefäjge u. bgl.

$)a8 ©peifegefdjirr mar im griedjifdjen Altertum, ben

meiften ÜJcadjridjten gufolge, fefjr einfad). S>ie tjomerifdjen

gelben fpeifen öon tjöljernen Steuern; in ber golgejeit mar

£tjon ba§ gemörjnlidje ^Material hierfür unb blieb e§ bi£ in bie

mafebonifd)e $eit, obgleich allerbingS ber Suruä be§ fitbernen

S£afelgefd)irre§ bamal§ fdjon begonnen tjatte; bod) geljört bie

eigentliche 9lu3bilbung beäfelben, mie mir früher gefetjen tjaben

(uergl. 33b. I, ©. 157), erft ber römifdjen geit an. 'Sie gum

©petfcn beftimmten Kelter raaren gletct) ben unferigen runb

unb balb fladjer, batb tiefer; fie fommen ebenfo in einfachem,

unüerjiertem SEtjon, at§ mit bunten Malereien üor, unb letztere

lonnten um fo eljer barauf ^ßtatj finben, als man fiel) bie ©peifen

nid)t erft auf bem Steiler fdjnitt, mie mir, fonbern biefelben in

ber Siegel bereite üerfleinert aufgetragen mürben, fo bafj man nur

gugulangen braudjte. (Sinen fladjen Heller au§ etruSfifdjer

33ucct)ero-SBare ^eigt $ig. 54, nebft ben barauf angebrachten

Reliefs gig. 55.

<2>d)üffetn §um auftragen ber ©peifen gab e§ in feber

$orm unb ©röfjc, fomie in jebem Material: Sfyon, 53ron§e unb

©über finb t)ier Oornefnnlttf) jur &erraenbung gelangt. Unter

ben bemalten (^efäjjen gried)ifd)er <gerfunft finb namenttid)

gif d)fct)üffetn tjäufig öortjanben; iijre Söematung mit $ifd)en,

©epien unb bergleidjen (Seetieren beutet auf itjre Seftimmung tjin.

5lud) fuppenfcfyalenartige, mit güfjeu unb £)edct üerfetjene £öpfe,

mie ÜRr. 88 in $tg. 47, tonnen ebenfo pm $odjen, al3 §um
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auftragen ber ©beifcn 6enu|t morben fein unb fommett in

biefer $orm auefj unter ben bemalten Sßafcn bor. 9fucrj

©aucieren bon eigentümlicher $orm finben ftcf) in ben Samm-
lungen, Sm etru§fifcf)en ®ebraucfj

finb e§ namentlich bie jrfjtoarjen

SBucdjerogefä'fje, unter benen biete

aH ©pei[cgefcf)irr gebient fjaben

mögen; im römiferjen §au3()alt

übemefjmcn bie roten, fdjön gta«

fierten ©cfjalen unb ©Rüffeln,

ttjclcfje fidt» mancfjmat nod) in

(Sjcmptaren bon bcträcfjtlicrjer ®röfte

erhalten rjaben, ifyre ©teile. 9J?an

trieb in 9?om )elb[t in irbenem

Xafetgc[cf)irr einen außerorbentlidjen

Suru§,inbem man |otcr)e§ bon unge5

toöjjnltdjen ©tmenftonen rjerftetlen liejg; mirb boefj berichtet, ber

®aifer 93itelliu§ rjabe $ur Herstellung einer großen ©Rüffel

einen eigenen ^Brennofen bauen laffen, mit einem Äoftenaufroanb

Srifl- 55-

@tru§fifd)er Xfiontetler (SBucdjero).

detail äu gig. 54.

bon einer Million ©efterjen (217 500 SRarl). SSertbotter roaren

natürlich nodj bie ftlbernen £afelgefd)irre; ferjon bor ben Kriegen

©ulta'ä in 2tften, naefj melden ber orientalifccje 2uju§ feinen

©injug in 9fom f)iett, jitylte man in $om 150 ©ilberfcpffeln
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bon je 100 *ßfb. (32,74 ßilogr.) ©ehrid)t; ja cS gab fpäter fogar

folrfjc bis 5U 500 «ßfb. (bgl. 53b. I, ©. 15b). Man tjatte bier*

edige unb runbe, einfad) glatte imb foftbar cifeliertc ©djüffetn;

bieie bienten jebod) offenbar nidjt gum roirflidjen ©ebraud),

fonbern maren Sßrunfgerate, toelcfye ben 2lnrid)tetifd) fdjmndten.

SBowefjmlid) pflegte in 9tom fetbft bei ärmeren $amüicn baS

fcfjon auS religiöfen (Muben auf feinem SEifdjc fel)(enbe ©atj*

fajs bon ©über §u fein unb als raertbolleS ^muSgerätt) in ber

$amilie fid) fortzuerben; and) bie filberne ©ffigflafdje gehörte

§um geroöf)nltd)en §auSrat. Seiber fjaben fid) feine ©jemblare

biefer letztgenannten Geräte erhalten.

Sftacb, römifdjem 23raud) liefj man, raenigftcnS bei ben reid)-

lidjeren Malu^eiten, bie ©pcifen nidjt in einzelnen ©d)üffeln,

fonbern in ©ängcn auftragen, unb fjtergu bebiente man fid) foge*

nannter 9tebofitorien, Xafelauffätje, auf benen eine größere

3al)t bon ©djüffeln ^piatj blatte. 2)iefe 9?ebofitorien maren teils

einfach) bon §0(5 ober mit bcffercm §015 fourniert, teils bon

foftbarer, mit ©d)übbatt u. bgl. eingelegter Arbeit unb fetbft

bon ©über; fie maren fo eingerichtet, bafe bie ©djüffeln barin

nict)t blofj nebeneinanber, fonbern and) übereinanber gefdjmadbott

aufgeteilt merben fonnten. 9?äT)er fennen mir freilid) itjre 33e*

fdjaffentjeit nidjt, ba 5lbbitbungcn bisher nod) nidjt nadjge-

miefen finb.

2öa3 bie (Geräte anlangt, mit benen man a§, fo maren

biefetben fetjr etnfact) unb roeit entfernt bon jener Mannigfaltig*

feit, roeldje barin baS moberne ^unftgeroerbe entfaltet. $)a baS

ßerlegen ber ©beifen in ber 9teget bem aufroartenben Wiener, in

größeren Haushaltungen einem eigenen ©beifen^erteger überlaffen

blieb, fo brauchte man feine Keffer; foldje fanben bemnadj mit

geringen 9luSnat)men lebiglid) in ber ®üdje Sßerrocnbung. ©oft

freilief) in ®riecl)cntanb ber ©ebraud) beS MefferS bei ber Maljfgeit

biSrceilen borfommen modjte, lehren unS einige $afenbilber (barun*

ter baS 23b. I, ©. 24, gtg. 7 abgebilbete), auf benen mir gelagerte

Sßer fönen mit Meffern in ber £>anb erbliden; inbeffen ungemein*
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lief) mufe c§ aud) bamal§ fd)on gclnefen fein. Sn 9?om fotten

STifdjmcffer erft gegen Snbe bei* Siepublif gcbräud)lid) gemorben

fein, unb jttjar au3 23itl)rjnien eingeführt, mit eingelegter Arbeit;

baljcr erflärt e§ fidj anefj, roenn man in ©räbern neben bort

niebergelcgten Speifen unter ben ©^geraten außer Söffein and)

Keffer mit (51fenbeinfd)ate gefunben l)at, roie benn aud) bie

gunbe üon ^ompeji unb <gerculanum bergleidjen ergeben l)abcn.

®od) mögen bie Keffer unb 9J?effergriffe, roetdje man fonft in ben

(Sammlungen ficbjt, größtenteils anberen ß^eden gebient bjaben.

©ie geigen meift SSersierungen, inbem entroeber ba§ ©nbe be3

©riffc§ unten in einen %ierfopf au3gel)t ober aud) mol)l ber

gange ©riff figürlid) geftaltet ift, 5. SB. in ber $orm eine§

liegenben, langgeftredten £umbe§, einer aus> einem S31attfcld)

auffteigenben Softe u. bgl. m. — 9^ocf) roeniger al§ ätfeffet

maren Sifdjgabeln gebräudjlid). Merbing» bebiente man fid)

ber ©abeln in ber $üdje unb beim Sßorfdjnetben ber ©petfen,

inbeffen ift ber (üoebraueb, bon 50?effer unb ©abel pfammen bei

2ifd) bem Altertum offenbar unbefannt geltiefen unb über-

haupt ücrrjätrnismäfjig jungen Saturn^, ha bie 5tnmenbung ber

£ifd)gabcln in granfreid) erft i. S- 1379 nad)tuei£bar ift, in

Stauen im Anfang be§ 15. SabrrjunbertS unb in ©nglanb fogar

erft im beginn be§ 17. 3sat)rb,unbert§.*) 911Ierbing3 roiU man
neuerbing§ antife Stifdjgabefn gefunben rjaben; namentlid)

finb im Sab,re 1874 in 3tom groei filberne ©abeln (bie eine

groei', bie anbere breiginfig) gefunben roorben, bereu lange

(griffe in gterltc^e güße öon §uftieren auslaufen, unb bie nad)

gorm unb 9(u3ftathmg roof)l bei SEafet gebraucht toorben

fein fönnten; bgt. bie 51bbilbungen $ig. 56 unb 57. Gaftcftani,

ber fte befannt gemad)t fjat, f)ält fie für antif unb glaubt, bafj

feit bem jroeiten 3al)rf)unbert n. (5f)r. in ben gebilbeten Greifen

9?om§ (Nabeln immer im ©ebraud) geblieben roören; bod) fann

biefe $rage cinftroeilen nod) nicfjt mit©id)erl)eit beantwortet roerben.

*) SKarquatbt, ^riüatfeben ber Körner, @. 307.
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gifl. 56.

2luf jeben $aH fyaben bie gunbe Don Sßompejt uttb Jpercutanum

feine (Nabeln ergeben; man roirb baljcr aiidj einige ctruäfifdjc

(rjcmplare Don fotdjen (barnntcr etneS, beffen ©riff in eine Keine

nadtc $igur au3gct)t, im berliner Stntiquartum), entroeber für

Stüdjengerätfdjaften ober für SlultuSgcrätc galten muffen. £enn

bafj im ÄuttuS 51a* $tcifd)ucrtcüung ober §um ©raten beS

Dpferfletfdjeä gröfjere ©abcin oermanbt

toorben finb, baS lehren einige ®cnf=

mäler, nnb man pflegt and) gcroiffe

grofjc, mcrfraürbig gemattete SSronjc*

gerate mit gebogenen ßinfen anf biefen

gmed äurücfgufütjrerr.

Keffer nnb ©abcl atfo, roetdjc

ber heutigen ©olbfdjmtcbarbett %afyU

rcid)e ©elegeurjett 5U fünfiteriferjer

Ü8er§ierung bieten, rjaben im antifen

Äunftgemerbe feine bebeutenbc 9ioIIe

gefpielt. StRan • ajj eben bie trodenen

©peifen mit ben Ringern (tocäfjalb

ba§> 338afd)en ber §änbe toäfjrenb nnb

nad) ber SWaf^cit im 9((tcrtum eine

fo nnerlafctidje £mnbtung ift) nnb

bebiente fidj für ftüfftge ©eridjte ber

Söffet, ©otdje Ijabcn fic£) in yxfy*

reidjen, jum SEeil fct)r fjübfd) gearb.et*

teten ©jemplaren ermatten nnb fommen

öorneljmlid) in gtoei formen bor: einer

größeren, unferen (Sfjtöffetn äfjnücrjen unb einer Heineren, roeldje eine

freiärunbe £>örjlung nnb einen nabeiförmig auSlaufenben ©tief

I)at. Sediere ?(rt biente namentlich sunt @ffen Oon Giern,

©dnteden n. bgt., inbem man fict) babei bc§ fpitjen ©tieleS jur

Öffnung ber Gier ober jum herausholen ber ©djaltiere bebiente,

üergl. bie groben $ig. 58. £>a§ Material, au3 meinem bic

gefunbenen Söffet befielen, ift Slnocfjen, Sronje unb ©über; fte

SSlumner, 2)a§ Sunpgemcdje. II. 8

©Ufcerne (SaBeln au§ SRom.



— 114 —
jetgen Ijäufig äterltdjen (sdjnutcf, namentlich) am ®riff, mctdjer

bei ber erften (Mattung, bie aber in unferen (Sammlungen bei

rocitem [eltnet bertteten tft, in einen Sierfujj au§gef)t; bei ben

Heineren mit fptl^cm «Stiel tft letzterer oft fannelicrt, unb Ijäufig

bie Sdmlc bermittetft einc§ flehten ShtiecS an ben ©riet angefetjt.

SBci einigen mit Snfdjrtften bcr\et)enen (Sjenttolaren fetjt man

übrigens borauS, bafj biefelben nicfjt bei %i\d), fonbern als

Sträneitöffet gebient fjaben.

S-tg- 58.

Söffet au3 *J3om»eji.

Unter ben für ba§ Xrin!en, meld)e§ im Rittertum roefent*

tid) bem auf bie SDMjlseit folgenben (Srjmbofion borbeljalten

blieb , beftimmten (Sefäfjen bjaben mir bor allen fingen ber

9)?ifd)früge ober Strater p gebenfen. Man trän! bc-

fanntlicf) für geraörjuticlj nur gemifcfjten SSein; bie 9Jcifd)ung

aber mürbe, unb 5roar meift jebeSmat naef) einem bom Seiter

bc§ STrintgclagcS eigene beftimmten 5ßert)ä£tnt§, bor ^Beginn be§

Srjmbofion in einem größeren baudjigen ©efä^e borgenommen,

mcldjcS abgefeilt bon feinem gtemttct) bebentenben Umfang aud)

für ben bequemen ©ebraud) einen meiten Qafö unb in ber 9?egcl

aud) jmei an ben (Seiten (unb §mar meift fjorijontat) ange*

bxadjtt §cn!cl rjatte, nebft einem meljrfad) gegtieberten gufj mit
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breiter $afi§, roeldjer bem ©efäfi bett notrcenbigen fiebern

©tanbbunft bertict). ©otdje SDftfcfjgcfäfse ftnb auf SSafcnbitbern

tjäufig in ber eben befbrodjenen Wnroenbung abgebitbet §u fetjen;

ertjalten fjaben fid) namenttid) unter ben bemalten Stafcn bereu

fefyr gafjtreidje bon mannigfaltigen formen unb £)imenfionen.

Sieben ber am tjöufigften borfommenben $orm, tuclctje Sftr. 24

unfercr gig. 47 geigt, ift aud) bic gorm 25, rceldje {ebenfalls bem

gleiten ßroed gebleut tjat, fcl)r Derbreitet. — £)ie $orm beS

5ftaterS ift im gangen Rittertum raefeutlid) biefetbe geblieben; mir

finben fie ebenfo auf ctruSfifdjen ©enfmätern, als fid) bronzene

unb marmorne (Sranblare ber gleichen $orm auS römifd)er ßeit

nocl) erhalten tjaben. Severe bienten meljr gur ßierbe, °^ 8um

mirllidjen ©ebraudj unb maren rool)l in ©arten ober $ßrunf-

gimmern aufgeftettt. hingegen barf man bei ben bronzenen

rairflidjc ?tnraenbung borauSfctjen. £>aS fd)önfte berartige

©jxmblar ift ein in Pompeji gefunbener, meljr als einen falben

STceter Ijoljer SDftfcljfrug, beffen Ornamente teils getrieben, teils

mit ©über eingelegt ftnb ; berfelbe ruljt, maS fonft aHerbingS bei

ber Äraterform ungeroöljnlid) ift auf brei Sörocnfüfeen, luäfyrcnb

fonft in ber Dtegel bie breite untere platte baS ^oftament bübet.

ISin großes filberneS äftifdjgefäfj bon etmaS abtoeidjenber ^yorin,

beffen ^ufj allerbingS berloren gegangen ift, t)aben mir SBb. I,

©. 160, gig. 110 unter ben ©efäfjcn be§ £ülbeSl)eimer $unbcS

fenueu gelernt. — (Sine anbere, bereits in ber gricdjifdjcn

^eramit gebräuchliche ^yorm beS 9Jtifd)fntg§ mar bie eines jtoar

rceitbaud)igen, aber unten fbit^ulaufeuben ©efäfeeS, 51t beffen

?lufftellung ein befonberer Unterfat} notmenbig mar. 9hifjcrbem

Ijatte man in Metall nod) befonberS t)übfd)c ^ifcljtrüge, bie mir

freiliel) roefentlidj auS etruSfifdjcn ?(bbitbungen lennen, bei bcnen

nämlidj ber $uf$ burd) eine baS ©efäfc, meldjeS atSbann ber

fclbftänbigen SßafiS entbehrt, tragenbe f^igur erfetjt ift. ©oldjc

SSerbinbung ber ^ßlaftif mit ber ©eföfjbilbnerei berftanb ja bie etruS*

lifdje SOZetaüarOctt befonberS gut. 2t()nlid)eS t)at fid) auS rö'mifdjer

geit in SJfarmor, aber lebiglidj §u beforatiben gmeden erbalten.

8*
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Sn bcr $orm bem SDctfdjtrug nafje ftcf;citb Waren bie

Söcinfüljlcr. ©iefel&en Ratten, tote cä fdjeint, bie Jorm be3

fogcn. ^atatljo*, bc3 geftodjtenen Vorbei, b. I). fie roaren unten

fdjmäler uub nadj oben rjin meit auätabenb. ©iefe ©efäfjc

uuirben mit foltern Söafjer ober mit ©djnee gefüllt unb Heinere

SBcingefäfte Sjur 5lbfüf)lung f)ineingeftetlt. daneben fam e§

59
freilief) oft genug bor, ba%

man bie gleichen ©efäfjc auet)

al§ SD^ifctjtrüge oertuanbte

;

ja ftarfe Printer mie <2ofratc§

bradjten e§ fogar fertig, biefe

gewaltigen ©cfafte, luenn e§

galt, felbft a(3 2rinfbcd)cr

ju benutzen, ©3 finben ftd)

©efä&c oon entfprcdjenbcr

^orm fotüofjt unter ben grie-

djifcbjen 95afen all unter ben

rbmifdjcn Skonjen; Ijödjft

mafjrfdjeinlidj bientc audj

bie t)ter unter $ig. 59 ab-

gebübete rotfigurige Sßafc,

meiere natje bem 33oben ein

Slb^ugModj fjat*), aU SBein*

turjler; baS burd) einen

pfropfen oerfdjlieftbare Sod) biente Oermutlicfj baju, oon $cit

ju $cit ba§ gefdjmoljene ©djnechmffer abfliegen 5U laffen.

• 3um ©köpfen unb % u§ gießen bei 3^cine§ au§ bem

SDftftfjfruge in bie Strinfgefäfje bebiente man ftcf) üerfcfjiebener

©eräte. gür Heinere Cuantitätcn genügte ber fogen. $rjatl)o3,

oon beffen $orm gig.47 9er. 10, 13 unb 14 eine SSorfteHung giebt.

©3 ift baS ein ®efti§, beffen ^auptteit taffenätjnlid^ balb mebjr

balb toemger tief auSgefjöp ift, roetcfje» ferner balb of)ne $ufj

SRotfigutiger 2Beintü^ler.

*) ©. ksjel&c ©efäj} in attberec tHnftd)t
s
-8b. I. gig. 39.
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Mb mit einem foldjen Ocrfctjen tft unb meift einen jiemtief)

langen, ben obern 9?anb be§ ©efäfjeä locit überragenben ipenfet

fjat, luetcCjer motjt bc3f)atb fo cingeridjtet mar, bamit beim

©djöpfen ba§ ©intaudjen ber Ringer in bie $tüffigfeit Der-

mteben mürbe. SDiefe , in griedjifdjen Vafen unb bcfonbcr§

in etru§ftfct)er 93ucd)eromarc läufigen ©efdfec, toeldje bei ben

Römern gugleidj ein bestimmte* SKafe ber gtüffigfeit bebeuteten,

biente bt^metlen gteidjjeitig andj at§ £rinfgerät; c§ fdjöpfte fidj

bann motjt jeber £eitnef)mer gleid) feinen 23ed)er fetbft au3 bem

Krater. — ©nem ätjnlidjen .ßmeefe, jebod) nur $ur Verteilung

burd) bie aufmartenben Wiener bestimmt, bienten fangftieligc
f

be§t)alb aud) nidjt au§ £t)on, fonbern au§ SDcetaü IjcrgcftcHte

©djöpftöffet ober Letten, beren ©tiel meift unten in einen

gebogenen <5d)manent)at3, metdjer gugleid) baZ Sluftjängen beä

©erätä erleichterte, ausläuft. (Sine Vorstellung Ijieröon giebt

S3b. I, ©. 24 $ig. 7, mo ber bebienenbe jugeublidje @flabe (rcdjtS)

eine folcr)e (Sdjöpfteüe in ber redeten §anb tjätt; gan§ äljntidje

(Sranptare Oon Sronge t)abcn fid) in Pompeji gefunben, audj

fitberne finb betannt.

5luJ3erbem fdjöpfte man aber ben SBein in Pannen au§ bem

9ftifd)trug, namentlich menn man eine größere Quantität auf

einmal t)erau§f)oten moEte, mit melier man mehrere Printer

§UQtetcr) bebienen tonnte. SDicfe eintjenttigen Söeinfannen ober

$rüge gehören ju ben gierlidjften ©djöpfungcn ebenfo ber an*

tifen Steramit al§ ber ÜJcetaHarbcit. $reittd) mufj tner üon oorn-

Ijerein bemer!t merben, ba^ unter ben ^aljlreidjen uu§ erljaltenen

(Sremptaren foldjer ^rüge fcineStoegS alle at§ Söeintannett gebleut

fyaben tonnen; benn ganj entfpredjenbe ©efäfje gebraudjte man

aud) beim SBafdjen, um fid) bamit ba§ SBaffer über bie £>änbe

gießen §u laffen, unb ebenfo Ratten bie $ur ßibation beftimmten

5htltu3geräte bie gleidje $orm, mätjrcnb Heinere Sjemplare §um

51u§gie^en Oon Öl u. bgl. gebient Ijaben mögen. 51uf unfercr

$ig. 47 gehören tjiertjer 9?r. 28—31; man erfennt fdjon au

biefen Umriffen bie au§erorbentlid)e SDcannigfaltigfeit ber ®e-
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ftaltung, namentlich jcnadjbcm ba3 ©efä§ mef)r ober roemger

baud)tg gemattet ift, moburd) eine ^eränberung ber ganzen

$orm überhaupt bebingt mirb. S)ie ^enfel finb an biefen

gnedjifdjen unb auclj an ben in ber etru§fifd)en fdjlnarjen S£f)on=

marc gang entfpredjenb öorfommenben trügen in ber Siegel fefyr

jierlid) gefdjtouugen, bie 511m Winsgiefjcn beftimmte ©djnauje an=

mutig gebogen ober aucl) flccblattartig oerbreifadjt. Sie 53orber*

feite ift bei bematten ©efäjjen für bilblidje ©arfteüungen be*

ftimmt, mätjrenb ber übrige Xeil einfarbigen ©runb, f)öcf)ften§

mit einigen leidjten Ornamenten aufmeift. Sftan fierjt biefe fo=

genannten Dinodjoen auf antifen 3)enfmätern t)äufig im ©e-

braucl); fo giefet 5. 93. auf ben Relief3 mit $)arftellung be§

fogen. „pt)tl)ifd)cn $itt)arobenfiegc§" $lik bem Apollo au§ einer

fotdjen ftanne ben Xrun! in bie untergehaltene fladje ©crjale.

(Sine t)übfdje altertümlidje Staune mit figürlid) gebilbetem 2lu§=

gufc tjaben mir 93b. I, ©. 51, $ig. 32 abgebilbet.)

©ang cntfpredjenb ift bie ^orm ber Äanne in Sronje. £>ie

ältere etruäfifdje Sronjearbeit geigt aüerbing§ eine etmaä ftrengere

$orm, inbem fte gleichförmiger, ofjne jene ftarfe 2lu§baud)ung,

meldje bie bemegteren Sinien ber Konturen rjerüorbringt, anroädjft

unb aud) ber §at§, metdjer bei ben fdjöneren ©jemplaren fyotyU

{eigenartig eingebogen ift, ein ftarre§ !aum gefdjUmngeneiS Profit

bilbet; aud) trennt fid) in jener älteren gorm bie aufmärt§ ge=

rid)tete SOiünbunggfdjnauje in ftarrer, geraber ßinie to§, mä^renb

in ben füäteren fdjöneren formen alle biefe ßinien abgerunbet

finb, roie benn aud) bie grajiöfe ©djmingung be£ über ben ©e=

fäfc fidj erljcbenben §enfel§ bei ben altertümlicheren ©rauptaren

nodj fetjtt.*) Unter ben un§ erhaltenen etru^fifdjen unb römifdjen

Sörongefannen, für Sßein ober Sßaffer beftimmt, finb (Sjemptare

Oon gang aufeerorbentlidjer ©djönljeit ber Slrbeit. ©er Saud),

meldjer balb auf niebrigem guft, balb auf einer fdjtanfen pro*

filierten 33afi3 rurjt, ift meift anmutig gemölbt, unb gmar in ber

*) grieberid)§ a. a. £). <B. Üb.
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Sieget fo, bafj bie obere Jpatfte ber Sßötfmng fid) meljr ber Jgatfcs

fuget, bic untere mcfyr ber (Siform näljcrt. (Sr ift mitunter mit

torcutifdjer Sirbctt figürtidjeu ober nodj (jäufiger ornamentalen

ßtjarafterS t>er§tert ober gefdjmacfooE !anncticrt; bod) bleibt er

in ben roeitauS meiften $äücu einfach glatt, mätjrenb bie reid)ftcn

Verzierungen in eifelicrter Arbeit bem £)atS, ben Räubern unb

ben Teufeln gufallen. 3n ber Morierung ber §enfct oon fotdjen

bronzenen Pannen unb ät)nlid)en ©eräten geigt bie antifc @rg=

arbeit in ber SHjat eine uncrfd)öpf(id)e ©rfinbungSgabe. 2tn

unb für fid) fdjon in einer üufierft roofyltfjucnben 2\>cHentmie gc

bogen, meift fjod) über ben Sfanb be§ @efä§e§ fjinauS fid) ertjebenb,

finb fie an ben ©teilen, mo fic an ben 9?anb unb 93aud) be§

^ruge§ anfeilen, burd) 9)?a§fen, ^ßatmetten, gigürcfjen u. bgl. feftge*

tjatten; man moötc baburd) gcroiffcrmafjcn gmifd)cn£>enMunb33audj

Ocrmittetn, inbem bie fd)mate $läd)e be§ JpeufclS burd) ein foldjeS

ÜbcrgaugSglieb fid) ausbreitet, um fid) ber 5trt unb Statur beS

©efäfjbaudjeS I)armonifd) an^ufd)tic§en. hierfür ift bie ftrat)lcn-

ober fingerartig fid) auSbreitcube unb anfdjliefcenbe ^atmettc

nod) beffer geeignet, aU bie runbe, inbifferente WaZU, iuetdjc

and) erft tyäter auftritt als jene; benn ber ^atmette begegnet

man bereits bei ben bematten 2()onfrügen als ^cnfetabfdjlufj.*)

Sei SSeinf'annen mätjlte man gern Ornamente, roetdje mit

bem 9?ebengotte £>iont)fo§ unb feinem luftigen Greife in Se=

gicljung fletjen, roie ©ilenmaSfen u. bgl; ober ber gange §enle(mirb

g. 23. burd) einen giegenfüfjigcn jugenbtidjeu ^J>an gebitbet, roetdjer

fief) fjinteuüber beugt unb ben oberen %t\\ beS §enfcl3 gemiffer^

ma^en an groei über feiner 23ruft Oerfdjlungencn Säubern mit

ben Rauben feftguljalten fd)eint. ©erartige nad) rjtnten fid) über*

beugenbe Figuren finb überhaupt als $D?ottüe für £>enfe( gang

befonberS t)äufig angutreffen. 2(ud) £ierfiguren merben t)ierfür

benutzt, raie g. 33. ein *ßantt)er, roe!d)er auf ber als §cn!e(ab-

fdjtufj bienenben WlaZk ftetjcnb feine beiben Sorberpranfen auf

*) $ueberid)§ (5. 5.
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bcn 9icmb bcS ©cfäf3e§ legt. (Sine feljr eigentümliche, aber ebenfo

lutbfd) erfunbene, al3 praftifdjc §cnfclbübung Ocranfctjaulidjt

ber unter g-ig. 60 abgebilbetc Strug. Jpier fii^t auf bem oberen

9tanb ber ßanne al§ obere §älftc be§ ©riffeä ein 5tbter auf

einem oon if)m erbeuteten SRcl); ber untere Seit be§ ©riffeä

aber, roetdjer beim (Sinfdjcnfcn in ber §anb rufjt, roirb burdj

einen ficE) ^um $tug erljcbenben

(angrjalftgen 93ogcl gebilbet,

belfert ^erbinbung mit bem

©cfäftbaud) burclj 53tattornamcnt

uerbedt mirb. ©o cntfteljt jmar

!ein cigenttictjcr ^enfcl, ba bie

beiben Seite nicfjtäufammenftoficn,

fonbern einen gunfdjcnranm

laffeit; ober trotjbcm ertjält

man baburd) einen gang fidjeren

®rtff für bie ,s?anb. — Sei nierjt

figürlid) auägeftattetcn §enfeln

ftnbct fid) oft auf ber £>öl)c ber

Strümmung eine rjeruortrctenbe

Sßerjterung, meldjeben ^raftifdjen

gtued Ijattc, bem SDaumen al§

©tütje iu bienen unb fomit ein

fefterc» Rotten be§ ©cfafjeä

beim @infd)cnfcn 51t ermögtidjen.

Sronjene Äanne au« Pompeji.
@§ Ijabcit fid) bronzene

§en!ct in feljr großer galjl olme

bie äugetjörigen ©efäfjc erhalten. 3)a3 liegt einmal baran, ba$

ber meift bünn getriebene Sßaud) bc§ @r§geräte§ ber gerftörung

nidjt fotdjen SBiberftanb leiftete, al§ bie biden, gegoffenen §en!el;

baneben mag aber aud), menn man in 53etrad)t jietjt, bajj bie

§cnfel ber meiften Pannen fid) an (gdjönrjeit unb $nnftroert ber

Arbeit meit über bie ©djöntjcit ber Staunen fclbft ergeben, Doer-
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kcf§ SBermntung*) ridjtig fein, bajj bic fpcnTet bie Sßrobuflc

anbcrcr £)änbc marcn, at§ bie Pannen, mcldjc ber gemötjnlidjc

Änpferfdjmicb anfertigte, ber bann bei ben feineren Sron^c-

arbeite™ ben paffenben unb il)m ober feinem Auftraggeber ge=

faücnben {penfet fertig raufte ober beftetttc unb ifjn, fei e§ buref)

Rötung, fei c§ burd) SSernietung, mit bem Körper feinet ®e=

fäfjeS uerbanb.

2Sa§ bann bie STrint'gcfä^e anlangt, fo Ijat man ba bor*

nctjmltdj brei (Gattungen 51t untcrfdjeiben : ©djalen, 93ccf)cr unb

Körner. — Unter ben ©djaten !ommt junädjft in 23etrad)t bie

runbe ffadje $orm ber ^3 1) i

a

I e (grieet).) ober ^ßatera (tat.),

bereu ©runbform üftr. 1 unb 2 in gtg. 47 roiebergtebt. ©ie ift

oljnc §anbf)abe unb in ber SOtitte be§ 23obcn3 tjäufig mit einem

33udct (DmbtjatoS) berfet)cn, an bem man fie, menn fie teer mar,

erfaffen tonnte; in ber bieget entbehrt fte be§ $uf;eS unb mürbe

beim Printen bemnaef) mit ber innern §anb feftgetjatten. Sluf

antifen SDentmätcrn begegnet fie itnS fetjr I)äufig, foroorjt al§>

£rinfgefäf3 mie als SibationSfdjale, unb in berfd)iebenen ©röfjen;

fetjr mannigfaltig mar and) baZ Material, au§ bem fte IjergefteEt

mürbe: abgcfeljen bon ben tljönernen, rcetdje in ber griedjifdjen

STedjnif meift aud) nod) öematung erhielten, mürben biet me*

taUcnc beutet, forooljl au§> Sronje als aud) gan^ befonberS au§

©über, meift in eleganter getriebener Arbeit, ©rötere *ß(jtalcn

au§ eblem 9J?etaH mürben aud) als ©icgeStoreifc berraanbt ober

al§ 2$eit)gefd)enfe in Stempeln aufgeteilt, ©etjr t)äufig begegnen

mir ber ©djalcnform, balb mit balb otjue gufj, siemtict) tief

unb mit rcliefiertem Saud) unb glattem 9ianb, in ber römifdjeu

Äcramif, bei ber fogen. arctimfdjcn ^Ijonluarc; bgt. 53b. I, ©. 87,

gtfl. 65.

SBerroanbt bamit ift ba§ ^rjmbiou, eine längliche, tiefe,

gleichfalls tjenfelfofe ©djate, roeldje Ätjtttidjteit mit einem -ftadjeu

tjatte unb aud) banad) benannt mar; bod) läftt fidj, obfd)on

*) Düerbecf, Pompeji, 4. Stuft., ©. 447.
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fafjnarjnlicfjC ©efäfje bcfannt finb, bie $orm biefey ocrmutlid)

nicfjt häufigen ®efä'fje§ ttidjt mit 33cftimmtt)eit angeben, jumat

e§ auf 3)entinä(cm nidjt uorfommt.

3Me geroöfjnlidje unb beimcitem am metften uerbrcitetetform ber

ZTrirtffd^ale iftbie Ät)£t j (tat. calix), eine mitgufj unb jiuet §enfeln

üerfefjenc, balb flauere balb tiefere Sdjate (ügt. $ig. 47 9a\ 3 u. 8).

diejenige gorm, meiere mir auf bat ©enfmalern am fjäufigften

in ben Jpänben ber Srinfatben erbliden, ift üon geringer %vt\t,

mit 5terttcf) gefdjroungaten, aber nur menig ober gar nidjt über

ben 9?anb ber ©ctjate fid) crfjebcnben §enfeln unb anmutigem,

nicfjt fetjr tjotjem gug. £)en §auptfd)mud erhielten biefe STrirtf-

gefäfee, trenn e» bematte SSafen maren, nicfjt auf ber Snnenfeite,

meiere entmeber ganj fdjmarä gefirnißt mürbe ober nur ein EretS*

runbe3, ben 23oben bebedenbe§ Snnenbilb enthielt, fonbern auf

ber Sfufeenfläcfjc in einer meift jufammenrjängatbcn
,

friesartig

fomponierten, nur burefj bie beiben tjorijontal ftetjenben Reutet

unterbrod)cnen SDMerei; baneben fommen audj einfadje, nur mit

Ornamenten, großen Slugcn u. bgl. bemalte ©djalen oor. Xtjott

blieb aud) in ber römifdjen ßeit ba$ gemöfjnlidje 9J?ateriat für

biefe Gattung Srinfgefcfjirr; bod) gab e§ baneben aud) gtäferne

unb fetbft mit Sbelfteinen befehle filberue (Sjemplare. Sron^ene

finb nid)t fjäufig.

Unter ben öedjern ift gunäd)ft §u nennen ber grofce, meift

äroeifjenflige unb tiefe (2ft)pf)0;o, ein urfprüng(icf) au§ §otj

gefertigtes unb üon gurten unb Sanbteuten gebrauchte» Xrinf=

gefäB, roelcfjeg fpäter meift in £f)on, biämeilen aber audj in

StfetaU t)ergefteüt mürbe. Sasjetbe t)at bie ©eftatt eines 9?apfe§

ober einer Ijotjen Xaffe mit fjori^ontalfteljenbat §enfeln unb ift

balb mit einem geraben 53oben auf einer niebrigen 33afi3 ber-

fet)at, mie gig. 47, 9?r. 6, (mo jebodj nur ein Ijoriäontater 5pen!et

unb ein üertifalfterjenber, ringförmiger ©riff angebrad)t finb),

ober geljt in eine <Spi£e au», mie 9?r. 41; im letzteren gatle

gehörte jebod) fein befonbere» ^u^aefteE ba^u, mie bei ben Slm*

pfjorat, fonbern ber Printer behielt ben Söecfjer, fo lange nodj
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üföetn barin mar, in ber £>anb unb fteilte ifytt, wenn er Teer mar,

umgefeljrt mit bem Staube nadj unten auf ben Xifd). $)a§felbe

i[t ber $all mit ber ebenfalls Ijüufig fid) finbenben $orm bc§

Ijenfcltofen, tjalbrunben unb fufjtofcn 33edjer§, toetdjen man auf

ben ©enlmätcrn oft in ber §anb be§ §craf(e8 fiel)t; berfelbc

ift meift groft unb tief unb faftt baljer biel, ift alfo für fotcCje

gemattige Strinfer, mie §era{tc§ in ber @agc erfcljcint, be^eidjuenb.

£>ie $orm begegnet un3 unter ben bematten SSafen fettener, mar

aber jebenfallä in detail t)äufig, bielfad) mit getriebener Arbeit

ber^iert, mie §• 53. 23b. I, <S. 19, gig. 3 baZ in ber §anb ber

9#ebea befinblidje ©efäfj.

©ine aroeite $orm be§ S3ec£jer§ ift ber ®antt)aro§, ein

meift auf §iemtid) tjotjem ^ufje ruf)enbe3, mit meit auägefdjmciften,

bünnen, bcrtifal ftetjenben Jpenfctn bcrfel)ene§ ©cfäft bon an=

fpredjcnber $orm, fpejieü ber 93ecl)er be§ £)iontjfo§, melden

berfetbe auf unäätjligen SBilbmerfen fütjrt; bgl. giß- 47 Ta. 12. 2)er

gormenreidjtum ber atten ^eramif unb Stftetalltedmif äcigt fid)

namentlich an biefem Xrinfgefäfj in feinem boüften üUiafje; balb

ergeben fid| bie §enfel in §ierlid)em ©djmunge t)oct> über ben

oberen SRanb be3 33e<i)er§ l)inau§ (mie §. 93. an 9?r. 11), balb

fdjmiegen fie fid) bemfelben an; ber 93auct) ift balb eingebogen,

balb meit au§labenb, ber $ujs balb ganj einfad) unb niebrig ge-

halten, balb in berfcfyiebenen Profilen abgeftuft $u mäßiger ^>öt)e

fiel) ertjebenb. £)ie SSafenmalerei finbet auf ber ftarf gebogenen

glädje biefeä ©eräte§ nur ein befctjränfteä $elb iljrer S££)cttig=

feit; um fo üppiger f)at bafür bie ©r^ unb ©ilberarbeit ba$

irrige jur 9(u§fd)müdung Oon Saud) unb §enfetn biefer SSedjcr

gettjan. (35gl. ben S3ed)er be§ §ilbe§l)eimer ©ilberfunbeS 93b. I,

©. 162, gig. 113.)

lieber eine anbere gorm be§ 53ed)erS, für raetdje mir jebod)

leine fpe^ielle antife Benennung miffen, ift bie, meldje mir tjeute

in ber Sieget al£ ^ßofal be^eidmen. ©ie fommt fomot)l in ber

griedjijctjen SBafenmalerei (ügl. $ig. 47 üftr. 9), al§ befonber§ tjäufig

in ber etruäfifcljen Sucdjeromare bor. 9Son legerer Ijaben wir
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fdjon ein mit SRcttcfS bcr§icrtc§ 23cifpicl cineä fofdjcn fjenfcllofen

$ofale§ auf Ijoljcm gufj 93b. I, ©. 79, $ig. 58 fennen gelernt;

ein anberc§, toetdjeä eine ^temlid) flactjc Vertiefung auf Ijotjem

Unterfajj geigt, oljne jegliche SBerjicrung einfacr) glatt, geben wir

I)ier unter $ig. 61. — 53efonbere formen für bie 23ed)er traben

fief) bann in ber ©Ia§tccr)nif au§gebitbet; namentlich beborjugt

finb t)ter bie ©tengctgläfcr, entroeber mit ffeinem $ufc unb

8rig. 61.

ettu§Iifdjer 93ucd)ero=33e$er.

in aflmäpcrjcr fanfter Stunbung anfteigenb ober in $orm be*

^afjgtafeä a(§ umgefeljrter abgeftumpfter Äegel gebitbet, mit

fteinen, ba§ 3(nfäffen crteicfjternben ©ucfeln. (SBgl. bie betreffen-

ben ©täfer in ber »Übung SBb. I, ©. 102, gtg. 73.)

SSa§ enblict) bie britte ©attung ber Srinfgefäfje, bie Sttnf*

fjörner (9i()Uta) anbetrifft, fo fjaben mir über biefe fct)on 93b. I,

©. 71 geljanbett unb unter gig. 50 bort ein Seifbiet mitgeteilt.

©te maren im griedjifdjen Altertum fyäufiger, all in ber römi*

fetjen $eit, au§ melier tljönerne ©jemplare gar nicfjt befannt
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»ig. 62.

ftnb; bagegen ftnb bie fein mobeltierten unb bemalten griedjifdjcu

unb unteritatifdjen Wfyyta in ben (Sammlungen fcfjr jafjfrcicij

üertreten nnb aiijjerorbentltdj man*

nigfattig in ben bafür ücrmanbten

Zierformen. 2tud) biefe (Geräte

mürben tjäufig in SBronje nnb

©über rjergeftellt.

Tlit ben tjtcr in ^ür^c befpro=

dienen formen ift bie SDtenge ber

5itm Zrinfen benutzten ©efäfje ber

Otiten fetbftoerftänbtid) bei roettem

nid)t erfdjöpft. SDie alten ©djrift*

ftetter fyaben nn§ nod) eine Stenge

befonberer Benennungen oon foldjen

überliefert, unb bie in unferen

(Sammfungen aufbematjrten ©efäfee

geigen nodj mandje eigentümtidje

$orm, bie tjiernidjtjurSefjanbtung

gelangen fonnte; inbeffen ftnb mir

nur fetten in ber Sage, befttmmteu

©efäfecn mit ©idjerfyett antife über-

lieferte Benennungen beizulegen.

3um ©djtufc biefeS ?lbfdjnitte3

motten mir nod) barauf aufmerffam

madjen, baf$ man, abgefefjen oon

ben Srebenätifdjen (9tbaci), raetdjc

•$ur ?tufftettung Oon ©eräten unb

fonftigen bei SEafet notmenbigen ober

tebiglid) 511m ^ßrnnl beftimmten ©e=

fäjjen bienten, audj eigene ©efäfjftänber t)atte. JlBir t;aben fdjon

oben (©. 98) barauf f)ingeroiefen, bafj üerfd)iebene ©efäjje berartige

©eftette fd)on megen ifyrer $orm, metdje t% nietjt ertaubte, fie

aufstellen, t)aben nutzten; aber audj für anbere mit breitem

Bobcn fdjuf Oornetjmlid) bie fpätere £uj;u£ted)nif eigene Unter-

©ilen 0I8 ©efäfsträfjer, Söronje aus



— 126 —
fäfcc, bon benen mir tjter $ig. 62 einen befonberS anmutigen

mitteilen, jumal aud) beSmegen, meil fjter ein fettfamer Sßiber*

fprudj in ber (Srftnbung gu Sage tritt, melier geeignet ift,

unferen mobernen funftgemerbttdjen Seftrebungen als eben fo

betefjrcnbcS wie marnenbeS Seifpiet 51t bienen. (5S ift baS ein

in Sßompeji gefunbencr bronzener ©cfäfjrjatter, melier einen

©ilen borftctlr. ©er bärtige ?l(te, naeft bis auf einen um bie

Senben gegürteten Scfjurä, t)ätt f)ier mit aller Straft unb fernerer

SCnftrengung mit feiner Sinfen ein ©cfä'fe empor, metdjeS in

einem mit Föhnetten (bie baS <perabgleiten beö ©efäjjeS ber*

fjinbern follten) üerfe^enen 9?ing ftanb; Fragmente beS ©efäfjeS

finb mit ber $igur gefunben morben. Stellung unb Gattung

ber (Statuette finb meifterfjaft ausgeführt ; breitbeinig, um einen

red)t feften §att am 23obcn p tjaben, ftet)t ber bicf&äudjige ®e-

feil ba
r
mit bem rechten Wim baS ©leidjgemidjt gegen bie fernere

Saft ^erjuftellen fuerjenb, baS bärtige Sinn gegen bie 23ruft ge*

briieft, bie Stirn mie im $rger über bie ifym zugemutete 5(r6eit

unmiüig gerunzelt. Snbeffen mit 9Mjt foeift Düerbecf barauf

fjtn, taf) fid) mit biefer untabctr)aft ausgeführten, bortrefflidjen

Äompofition eine ganj ungereimte (Srfinbung gur 9lufnaljmc be§

bon ber $igur getragenen ©efäfceS berbinbet. ßmar oa
J3

°ie

^almetten unorganifd) aus bem Dringe fjerüorfpringen, foü nid)t

fo ferjr betont merben; aber baf$ ber Seib beS Ringes bon einer

©djlange gebilbet mirb, bajj ber Siten biefen 3ling an einem

Sßunft feines llmfreifeS fafjt unb fo bie Saft fjebt, ift fdjon an

unb für fid) ftatifdj unb medjanifcfj ein 2)ing ber Unmögtidjfeit;

unb baS ärgfte ift, baft eine febenbige, fid) rtngclnbe Sdjlangc,

beren SBefen bie Stegfamfett, bie (Slafticität ift, fjier als ber

eigentliche Präger erfdjetnt. „(SS bürfte fdjmer fein", bemerft

Cberbed, „ein gmeiteS Seifpiet auS ber bermanbten Stnttfe aufju*

finben, in loetcfjem fiel) ber feinfte fünftlertfdje ©efd)macf mit einem

ätjntidjen Mangel an Saft unb ©efü()( üerbänbe, mäf)renb mir

9J?obcrnen freilief) gu fjunberten bergtetdrjen ©rfinbungen machen,

gegen meld)e biefe f)ier nod) als mufterf)aft gelten mujj."*)
:t

; Cüerbecf, Pompeji, 4. Stuft. ©. 552.
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V. fträte (3?ortfefcung).

5) 23abe= unb Soilettengerät.

23cm SSafcfjtifdjen, tute tutr fic fjeute befit^en, ober ätjntidjen

Vorrichtungen ift im 9lTtertum nietjt bie 9?ebe; Oorne^mticfj luot)t

beSroegen nietjt, med ba§> S3aben be£ ganzen Äörperg bamaB
eine biet gröf3ere 9Me fptette aU fjeutjutage. Sit bem ®e=

braudj ber marmen Säber tjerrfdjte freitid) im Rittertum ein

SSecljfet ber ©itten; wäiy

renb in ber römifdjcn Slai-

ferjeit baö täglidje marme

©ab beinahe Sieget ift, be=

üorjugte bie ftaffifdje geit

be§ Ijellenifdjen SlttertumS,

toeterjer manne SBäbcr in

tjaufiger ?lnmenbung al§>

uermeidjtidjenb gatten, ba§

falte S3ab; unb im fjome=

rifdjen geitatter finben mir

gar ben ©ebrauef) be§ 25a=

bc§ nur at§ eine außer*

gcmöt)ntictje §anbtung,

metdjer man fid) Oormie*

genb nad) gröfjeren <Stra=

pa^en, mie Stampfen unb

längeren Reifen, unterzog.

£)a§ bie fjomerifcfjen Reiben

unb grauen aber fict) frühmorgens regelmäßig gemafdjen tjätten,

erfahren mir nidjt; fo Oietfad) ber SDicrjter, jumat in ber Obtjffee,

ba§ tägtietje Seben bi§ in feine fteinfien güge matt, fo fpridjt er

tjieroon bodj nie, unb unter ben (Geräten be§ tjeroifctjen Jpau§*

IjatteS mirb, abgefetjen üon ben 33eden, in metdjen fid) bie ©äftc

Oor beginn ber Sftafjtjeit bie §änbe mafdjen, feine Sßafdjfdjüffet

ober berartigeS ermahnt, hingegen mirb f)äufig ber^abemanne

gebadjt, beren 9Jcateriat £>ol§ ober ©teilt gemefen §u fein fdjeint.

93abe6ecfen, mä) einem SSafeufnlbe.
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?(ud) bie ©djriftftcller bcr fjiftorifdjcn fetten mctbcn un§

über btefe Sntcrnct be3 {jäuältdjcn ßcBenS nur menig; bafür

geben un§ bie 2)arfteHungen ber SBafcnuilbcr mit iljrcn mannig-

faltigen ©enrefeenen allerlei I)üb[d)c Silber au« öffentlichen unb

priuaten SBübern, in benen mir §uglcidj bie öornerjmtid)ften, babei

5itr SSertoenbung getangenben ©efäßc unb ©eräte rennen lernen.

23abcmanncn finben mir allcrbing§ auf biefen Söilbroerfen nirgenbS;

e3 fdjeint, al§ ob biefc in ben griedjifdjcn 93äbcrn nid)t übtid)

gemefeu mären; an itjre ©teile traten größere SBaffinS, in benen

eine aber mehrere Sßerfoncn bequem Sßla| fauben, aud) Säume
mit SDoudjen, roeldje au3 bitblicf) betüterten Sftünbungen in ©c-

ftalt üon Samen-, Sßctntfjer*, Gberföpfen u. bgt. IjcrauSftrömtcn.

üftodt) l)äufiger aber finb grojge Sßabebeden, allem ?lnfd)ein

nad) üon ©tein gearbeitet, ©iefelben fjabeu bie $orm einer

jicmtidj großen unb meift aucr) tiefen ©djale, bie entmeber glatt

ober fanncliert ober jonftmie öer^iert ift; fie ruljt batb auf einem

maffioen gufj, ber oft bie gorm einer niebrigen ©äute mit

Kapital f)at (Ogl. $ig. 63), batb auf brei al§ Stier!lauen ge-

lüfteten füllen (ogl. $ig. 64, mo man aber 93ron5e at§ SDfateriat

borau§äufe|en fjat) ; ba^u fommt meift nodj eine befonbere oicr=

edige 53afi§, in meldje bie g-üfee feft berjatoft finb. derartige

feftftetjenbe Söcden Jjaoen ben 9lften offenbar bie SDienftc unferer

2Bafd)tifd)c getrau; mir fetjen tjäufig auf SBafenbilbem , mie

grauen baüor tfjre Toilette madjen, nict)t bloß mie fie unbefleibct

mit bem ©djmamme Ijantieren, mobei mau an eigene SSabc«

Eüütnett§ beuten muß ober an öffentliche 33abftubcn, fonbern aud)

mie grauen in ootler 33cfleibung fid) in fotdjen 23cden bie

ftänbc mafdjen u. bgt. m. $ür Übergießungen, meldje ebenfalls

oft bargeftcllt merben unb bie man fid) burdj ©flauen geben

ließ, bient meift bie §t)bria; gum (Singießen bcS Söafdjtoafferä

in Heinere, oon Wienern gehaltene £>anbbeden, in benen man fidj

nad) bcr ÜDcatjljcit bie ,£änbe roufdj, Pannen üon ber oben

(©. 118) befprodjeneu gorm.

Sm römijdjcu 23abet)aufe finben mir, abgefeljen bon ben für
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ben allgemeinen ©ebraud) eingerichteten S3a[[in<3 äljnüdjc Süabc*

beden, baneben aber aud) bie $ ab emaunc. @3 gab bereit Don

Xtjon unb uon «Stein; ber $orm nad) frciSrnnbc, für Sitjbäber

nnb jnm gnfjmafdicn, häufiger aber tängtidj gemattete; unb fotdjc

oblonge SQSanncn au8 9Jcarmor, ^orülUjr, ©ranit u. a., toeldjc

matjrfdicintid) an§ großen Xljermen ftammen, rjaben fidj metjr*

fadj ermatten, batb einfad) gtatt unb ofjne ©djitutct, batb mit

fürgett, fdjmcren güjjett, uidfad) in ©eftatt oon Söwcnftancn

SBabefäeue, grie$if#e§ SBafengcmätbc.

üerfeljen unb an ben «Seiten mit Sömenföpfen, mit SJcadjafjmungcn

ringartiger ©riffe u. bgt. m. uerjtcrt. ©erartige foftfpielige unb

fetntter transportable 33aberoannen famen jeboef) tu bürgerlichen

SBoljmuigen fdjroerücfj bor; rjier berjatf man ftcr) in ben SBabe=

fabinett§, beren fetbft ärmere §au§rjaUungen ntdjt entbehrten,

mit etnfact) gemauerten SaffinS.

üftocfj eine anbere 9}orrid)tnng mar ber $8abeftut)(, auf

melden fiel) ber SBabenbe fetjte, um fiefj mit marmem SSaffer be*

gießen 51t laffen, ebentueil aud) um in beeren gemußt barauf ein

SBlütnner, ®o§ Äunftgefoerfie. II. 9
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Stampfbab 51t nehmen. 2)iefe <Stü£)te, bereit jtöt größere

Säbcrantage eine tjinreidjcnbc 3tn§al)t fjaben mufjtc, Ijabcn in

bcr 9?egct im dürfen eine gang mebrtge runbe Ser)ne, roetdje fidf»

über ben platten Sitj ergebt; ber Sitj ()at Dorn einen 8tu§*

fdjnitt oon ber $orm eine§ öerlängerten §afblreifey ober §uf-

cifcnS, burdj meldten bo§ über ben öabenben au§gegoffenc

Sßafjer abflog ober aud) beim Stampfbab ber SRaudj einbrang.

Unter ben un§ erhaltenen berartigen Stüfjlen, roctdje immer in

Stein ^ergeftettt mürben, finben fief) raafjre ^radjteremptare

;

namentlid) jeicfjnet ftdj ein im Sßatifan befinblid)er 53abeftuf)t

oon tabellofcm rotem Marmor buref) bk groar einfadjen aber

fdjönen formen au§: Sörocnfüfee, Föhnetten nnb Voluten bitten

ba§ gierlicfje Crnament ber Seinen unb bc§ Unterbauet.

©ine Sitte, rceldje man tjeute nietjt mef)r fennt, meldje aber

ba% gan^e Altertum rjinburet) Verbreitet mar unb berfcfjtebcne

eigene bafür befummle (Geräte beanfprudjt, mar bie, ftd) ben

Körper mit mofjtriedjenben «Salben unb ©ffenjen einzureiben.

Sn ben Ijomerifdjen ©ebicfjten fpielt ba$ Einreiben mit buften-

ben ölen eine biet größere SKotle, alz ba% S5aben; $arfüm3
unb Salben gehörten fo gut mie Äleiber, SOZetaÜgefä^e unb alte

SBeine §u ben notmenbigen Vorräten eineä roorjtbeftetltcn §au§-

ljalte§. &iefe oon ben Orientalen rjerübergelommene Sitte mar

bei ©rieetjen mie bei Römern gleid) allgemein. Wan falbte fiel)

in ber Sieget nad) bem Söabe ben Körper mit Dtiüenöt, raeld)e§

motjt aud) einen aromatifdjen 3ufa l?
erhielt; unb gur ?(uf=

bcmaljrung biefeS Dleä biente bie fogenannte 5efp,tf)o§, ein

©efäjj oon gang beftimmter, ämedentfpredjenber ^orm, für

meiere» namentlid) ber lange, fdjmale §at§, ber etroa§ öerbreitertc

Slu§guf3 mit glattem, breitem 9ianb unb bcr eine, Saud) unb

2fu§guJ3 öerbinbenbe §enlel erjarafterifttfetj finb, mäljrcnb ber

93aucb jmar in ber 9?eget ebenfalls länglich unb ber gorm be§

(iotinberä ficr) näljernb tft, aber aud) nodj) in fefjr toerfdjiebenen

anberen formen üorfommt. S>a§ Material biefer Satbftafcrjcn

mar DorneI)intidj £()on, bod) famen aud) leberne unb bronzene,
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fogar fübcrnc Sefbtfjen bor. £>ie am tjäufigften fidj futbcubc

gorm bcr tljüncrncn £cfbtf)o3 jctgt gtg. 47 9fa. 33 unb 93b. J,

gig. 46; in bicfer ©eftalt fertigte man [ie in ben oerfdjiebenften

©röjjen nnb Materialien. ?ludj tf)te 93enu|ung mar eine

mannigfaltige: teils bematjrtc mau barin ba§ Dl $um eigenen

©cbraudjc auf, teils fal&te «.
c5

man barauS bic Xotcn; man , -,—

ftctltc Seft)tt)cn um bic auf*

gcbatjrte Seictje tjerunt unb

gab bem SEoten foldje audj

auf ben ©djeitertjaufen unb

in§ ©rab mit. Sltljcn mar

ganj bcfonberS at§ $abri*

fationSort foldjcr Seltnen

bcrütjmt, unb Journal bie 53b. I,

©. 64 befprodjenen Seftjtljcn

mit bottjdjromen Malereien

auf mcifjem ©runbe gehören

5itr (Spezialität ber attifdjen

Üteramif. 2)od) fommt bie

gleidje $orm and) im gcraötju-

lidjen fd)mar5= unb rotfigurt*

gen ©tue bor; unb für be*

fonberS elegante, mit bunten

färben unb SScrgolbuug §u

fdjmücfcnbc ©efäfje bermanbte

man gern blaftifdje formen,

mie mir baS an einigen fdjöncn

©ranbtaren 33b. I, gig. 51-57 fennen gelernt Ijaben. @in

mcitercS, bcfonberS anmutig auSgeftattcteS ©tücf berart geben

mir nod) unter gig. 65. @§ fteHt biefe 8efötf)o§ eine im fd)öu=

ften ©tit aufgeführte ©irene bor, mit jierlidj gefdjmürftem

menfcfjlidjcm Oberleib, $tügeln, in $8oget(ralten auSgeljenbcn

^üjjen unb ©d)toang. 2)er gan^c ßeib be§ ©efäjgeS loädjft

9*

SMijtljoS mit ffioritelluiig einer ©ttene.
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auS einem nadj oben ftd) öffncnben 231ätterfcldjc IjcrauS, tüte

bcnn and) ber übrige ©rnnb beS ©efäfjförpcrS mit fdjuppen-

artig aufgefegten 23(ättcrn unb ocrgolbetcu 9iofetten gefdjmüd't ift.

©oldjc befonbcrS 5iertidj auSgeftattete ©atbenfläfdjdjen

modjtcn mofjl §ur Toilette öon tarnen gehört Ijaben. ©onft

bicute jur ?lufbetoa(jrung foftfpietigercr Salben ober ^arfümS,

mcldtjc man meljr in Heineren Quantitäten ju befi|en pflegte unb

namentlich jur Haarpflege üermanbte, ein ©efä'fj, mctdjeS ben

tarnen ?llabaftron füfjrte : ein Keines fadartig gestaltetes

gläfdjdjcn mit §enfet unb eng eingebogenem §alfe, fo bafj bie

glüfftgfeit nur tropfentueife barauS IjcrauSträufetn tonnte. SKeift

tjaben biefe SHabaftra längliche $orm, mie üftr. 35 unb 37 ber

$ig. 47 unb baS $läfcrjcfjen, metdjeS bie eine $rau auf $tg. 64 in

ber §anb Ijält; anbere Ijaben metyr Stugelgcftalt, mie 9er. 36 (biefe

$orm führte roaljrfdjeinlidt) ben tarnen SlrtjbattoS); beibc

formen fommen audj in anberem SKaterial Oor, tjäufig 5. 23.

in buntem ©lafc, mit gix»et öfenartigen §enfcln öerfetjen (ogt.

93b. I, ©. 102, gig. 73), ferner in Sronje, (Silber, ©olb, audj

in eblen (Steinen: sumal ber uou ben eilten audj Dnt;j genannte

oricntalifdje SKabaftcr (moüon bie gläjdjdjen audj itjrc Benennung

Ijaben) ift oft bafür Oerroanbt morben. 2)ie Otiten Dergleichen

bie ©eftalt beS 5ltabaftronS gelegentlid) mit ber einer 23irnc,

einer ^ßcrlc, einer Stofcnfnofpe; man barf bei fotdjer üDiannig*

faltigfeit annehmen, ba^ audt) bie $ig. 66—68 abgebilbeten

Keinen ^(jonampljorcn (ügl. 23b. I, $ig. 60 unb 61\ meiere fief)

uon ber geroöljnlidtjcn Slmpfjora nur burdt) ü)re SHeiuljeit unb

ben Mangel eines jtoeiten §enfetS unterfdjeiben, ebenfalls als ©atb^

ffäfdjdtjen gebient Ijaben; cS ftimmt biefe Jöejeidtjnung berjelben audj

bamit überein, bafj, mie mir erfahren, bie Sllabaftra meift fo fon-

ftruiert maren, bafj fic nidjt allein ftct)cn tonnten, meSljalb man eigene

Mäftdjcn ober 23cljä(ter für biefelbcn (jatte, benen mir auf SSafen*

bilberu Ijicr unb ba begegnen; ügl. unten in gig. 76 baS Säftdjen

c, in bem man bie §älfe ber ^läfdjdjen beutlidj erfennen fanu.

S)ic befprodjene ©ittc, ben Körper mit fetten, öligen ober
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falbenartigen ©ubftanjcn einzureiben, t;attc bie ©rfiubung eineS

©eräteS jur ^otge, toeldjeä befonbcr§ im ©ebraud) ber gtjm*

naftifdjen Sugenb unb bor Stifteten fidj befaub unb unter bem

tarnen ©djabeifen, gried). ©ttengt3, lat. ©trigiüö, befannt

ift. 23cranntüd) gehörte ba§ ©alben be§ itörperS mit Dt unb

ba§ SBeftreuen mtt biinnputoerifiertem Staub gut 2tu§rüfiung

ber nadt anftreteuben Üunger; ba§ Dt füllte beu ftörper gc*

fdjmeibig madjcn, ber ©taub aubererfeite uertjinbern, baf? ber

3-ig. 67. gig. 68.

&tg. 66.

©albfläfdjctyen.

Umfdjtuugenc nidjt 51t Ictdjt infolge ber ©lätte ber §aut bem

©eguer roieber cntfdjlüpfe. 93egreiflid)crroeifc bttbetc ftd) babitrdj,

unb nod) metjr, menn, mie e§ oft gefdjat), bie 9iingcr ityren

Stampf auf bem ©rbboben nod) fortsetzten, eine bide ©djmufc*

frufte auf ber §aut, toetdje ba§ Hofte 93ab nod) ntdjt entfernt

tjättc; unb beäljatb ging bem Stoben ha§> Wxafym ber Äötpcr*

obcrflädjc ocrmittelft jenc£ ©djabeifenö üorauS. (B ift ba*

ein Snftrumcnt oon ber $orm eüteS läugtidjeu gebogenen Söffet-?



3rig. 70.

ftifl- 69.

Sronjener StrigiliS au3 '•lialcflriiia.
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mit einfachem umgebogenem ©riff, meift au% SWctaH, boef) 6t3*

mcilen and) au§ Änotfjcn, 9vot)r u. bgt. tjergeftettt ; mir feljen

feinen ©ebraudj auf 5al)tretcf|en alten SBitbtocrfen bargefteltt, am
fdjünften unb ebetften in ber berüljmten ©tarne bc§ „©djaberö"

(SlpojtjomenoS) im öraccio nuooo be§

23atifan§. 3n toctd) anmutiger Seife

mau bei biefen, in ben meiften (£jem*

klaren allerbingS ganj fdmuidlofcn @e-

räteu gelegentlidj rüufttcrifdje Verzierungen

anbrad)te, geigen bie folgenben Veifpictc.

$ig. 61) (mit vergrößerter £>arfteHung

ber 2)etail3, gig. 70) ift eine au§ Sßatc-

[triua (bem alten ^>räncfte) ftammenbc

bronzene ©trigiliä
; fte geigt als 9lu3gang

be§ ©riffeS eine auf einer fteinen 33afi§

fteljenbc, nadte grauengeftatt, tocldje ftd)

auf ben mit ©djutjen befteibeten güfjen

in bie £)öl)e redt unb bie recfjte £>anb gu

tt)rem Stopfe ergebt; in ber linfen l)ält

fie eine ©trigili§: bie bitten liebten e§,

toenn fie menfdjlicfje Figuren jum ©cfjmud

Oon (Geräten Oertoanbten, biefe mieber in

birelte Vcgieljung 51t ben ©eräten 511

fetjen, beren ©djtnud fie bilben, alfo 3. 23.

einer al<§ ©piegetgriff bienenben VenuS*

figur einen ©Riegel in bie §anb 51t geben

u. bgt. ©in Versierter §enfet üerbinbet

bie gigur mit bem eigentlichen ©djabeifen »«"»aene strigeiu im aRufeum

unb ift ebenfo baju beftimmt, ba§ Raffen

bcö ©erätcä 51t crleidjteru, aU gu ermöglidjen, bafj man ba^

felbe an einem SSanbe ober S^inge befefttgen unb bei ftd) tragen

lonnte. — S)iefe $orm ber §anbt)abe, toenn audj getoöljnlid)

in unüerjierter ©eftalt unb nictjtä al<§ bie Verlängerung be§

©riffeä, ift für bie griecfjifdjen unb ctru§tifd)en ©trigeln dmraf-
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terifttfd); ba§ ganjc ©erat erhält babnrcfj sugteid) eine fctjr

grajiüfc Krümmung, rceldje ben römifcfjen ©trtgefn, bie oietfad)

nur 511111 Umfaffen, nidjt gum £urd)ftcden bcr §anb eingerichtet

finb, mcift fctjtt. 3tt§ 93cifpict für letztere mögen bte jroct gig. 71

abgebilbeten bronzenen ©djabeifen be§ SJhtfeo nationale in

Neapel bienen. @§ finb 5ßenbant§; fie loaren an Ofen, raeldjc

bie ©rtffe burd)6ol)rcn, bielteidjt mit nodj anberen SBabegeräten

auf einen SKetattring aufgereiht, uon bem nod) ein ©tüä er-

halten ift. 'Sie SSer^terung be§ ©riffe§ bilbet an bem einen eine

männtidtje bärtige $igur, an bem anbern eine roeibtidje mit Sfopfputj

uerfetjene; uon beiben ift nur ber mit einem SJcantet befteibetc

Cberlcib bargeftcltt. 21ucr) rjier mu| bie ?trt, mie bie mcnfcrjtidjc

Atgnr uermanbt ift, obglcid) ganj abrocidjcnb Uon bem Hörigen

SBeifpiet, a(§ fetjr gefdjidt bcäcidjnct werben; beun mäfjrenb bie

Sarftcltung ber ganzen mcnfdjfidjeit $igur bei biefer 2trt bcr

2>i§pofition, mo baä ©djaoeifen am ®opf ber gigur anfct>t,

ungeeignet erfdjien, wirb f)ier burdj bie befteibeten Cbcrförpcr,

inbem untertjatb berfetben ber eigcntlidjc ©riff ber ©trigiliö

pfeilerartig mit einer f(einen profitierten SBafi§ gebtlbct ift,

gan^ bcr ©inbrud jener im Rittertum fo oerbretteten Rennen

Ijcroorgerufen. ©aburdt) ift aud) für bie an fidj unfdjöne edige

Jorm bc§ @riffc3, roefdje ebenfalls ben romifdjen ©trigeln eigen*

tümlid) ift, eine fel)r gefdjidte SSermcnbung gefunben.

Unter ben mannidjfattigen Stoitettengcräten be§ roeibtierjen

©cfdjtedjtc» tjaben mir oor alten fingen ber Spiegel $u ge=

benfen.*) 3)ie Grfinbung bcr öucdfilbcrfpiegel gcljört oefannt*

liclj erft bcr ^cu^eit an; bie Sitten rannten ^mar, mie mir ge*

legentlid) erfahren, aud; gläferne ©pieget, meldje in ben ©Ia§*

fabriten 001t ©ibon IjergeftcKt mürben unb roarjrfdjcinlid) au§

bieten ©layplattcn mit irgenbroetdjer $otie beftanben, bodj miffen

mir nidjtö 9cäl)crc§ über biefdben, unb gefunben fjaben ftdj foterje

*) £a3 £>aitpttücrt finb ©erfjarbä (Stni§fifd}e Spiegel, 4 SBänbe,

SJerlin 1843— 1>8; fcon S3b. V. tum ^lüamanu it. ftörte, ©erlitt 1884,

finb bie erften &efte evfd^ienen. Slflgemeine ©efid&t3punrte bei griebericl)§

0. 0. D. <B. 18 ff-
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biöljcr nod) gar nid)t, fdjeinen aud) rocbcr in ©rtedjenfanb nod)

in Stauen biet im ©ebraud) gciocfcn gu fein. Sftan bebiente fid)

bietmetjr faft au§nat)m§to§ ber Metall [bieget, nnb e§ ift baljer

begreiftid), bafj SBanb* nnb Sßfeiterfbieget, bergteidjen mir in

unferen gimmern 511 tjaben bffcgcu, in ben atten üöotjnungcn

ferjtten. ©rft bic römifdjc ^aiferjeit fannte ü0?etaEfbtegeI, metdje

bie ganje ©röftc bc§ mcufd)lid)cu ®örber§ miebergabeu nnb in

bie Sßcmb cingelaffen mürben; bod) merben foldje in Sßrtbat*

I)änfcrn and) bamatä nod) nidjt l)äufig geraefen fein, bagegen

merben fie bei ^Barbieren nnb ^rifeurS at§ elegantes Sabcn-

mobitiar unb bittet, nm Sinnben anjutoefen, ermähnt. 3)a§ gc*

moljnlidjftc Stfaterial biefer gegoffenen unb btantbolierten 9JZetall=

fpiegel mar Äitpfcr bermifdjt mit 3inn,ßint unb anberen©toffcn;

bi^meiten mürben fie berfübert ober and) gang unb gar au§

majfibem ©über tjcrgeftcflt, roaä in ber Äatfergeit fo tjäufig

mürbe, bafj, mic sßtiniuS ttagt, fctbft bic 3ftägbe fdmn angefangen

Ijättcu, fid) fitberner ©bieget 51t bebienen. ©otdje tjaben fid)

nun freilief) nidjt ertjatten, bagegen SBron^efbiegel in feljr bc=

trädjttidjcr 3at)t; bie ^M^at)! bcrfelben finb etru§fifd)e§ gabrifat,

bod) rennt man jetjt aud) fdjon eine betröcrjtlidje galjt griedjifdjcr

©bieget. @§ finb ba§> fämttid) §aubfbiegel (man bgt. ben in

$ig. 64 rcd)t3 am Stoben tiegenben), unb aud) Diejenigen,

bereu ©riff eine 53afi§ l)at, fo bafj fie t)ingefteltt merben konnten,

bleuten bod) nidjt altein aU ©tet)fbiegel, fonbern ber $uJ3 ober

©tauber bitbete §ugleid) bie £>anbt)abe, meun man ben ©bieget

fid) borbjiett. SBa§ bie äufjere $orm antaugt, fo finb bie gricd)ifd)cn

©bieget unb bie übermiegenb meiften ctruStifdjen unb römifdjeu

ftetS treiSrunb unb entmeber ganj ftad) ober ein menig gct)ö()tt,

in ©eftatt einer fet)r ftadjeu ©d)ate (uJeStjalb man früher bie

©bieget mirltid) für Dbferfdjaten gehalten t;at); entroeber marcu

beibe $tad)cn gtatt poliert, fo bafj man fid) in jeber berfetben

fbiegetn fouute, ober bie eine ©citc mürbe mit eingrabierten

gcidjnungcn ber^iert; bod) ift letzteres in ©riedjcnlanb nur ber-

etn^ett 51t fiubcn unb allem 9lnfd)ein nad) maren bie glatten,
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ungratrierten Spiegel in ©riedjettlanb beliebter, toätjrcnb in

©tarnen baZ ©egenteit ftattfirtbet £ic gctdnumg befteljt meift

in einfachen, in ben Skonjcgrunb gradierten ilmriffen, tuoju

biStoetten nodj etroaä Schraffierung tritt; nur ganj auSna^mSs

lucifc finbet e§ fiefj, bafj bic Figuren felbft in eingelegten Sitbcrgrunb

graoiert unb üou ^ronjegrunb, ber al§ $ofie bient, umgeben finb.

3Senn bergteidjcn graoierte $8ersierungen an griecrjifdjen Spie*

geln feltencr finb, fo f)at bafür bic ftunft bod) nidjt minber aud)

an ilmen einen roidjtigen Anteil. 91n ben mit einem ©rtff ber*

feljenen Spiegeln ift eS namenttid) biefer, roeldjer in ptaftifdjer

Arbeit gefd)madboti ornamentiert ift. SSäfyrenb bei ben etruä*

fijdjen (Spiegeln in ber ^egcl Spicgclfdjcibe unb ©riff au§

einem Stüd gegoffen finb unb letzterer nur au§ einem entroeber

gar nict)t bei^ierten ober btofj mit ©raoicrung berferjenen 3aPfen

bcftcfjr, roeldjer in einen au§ §0(5 ober föuocrjen gefertigten Stiel

geftedt rourbc, finb bie griedjifdjen Spiegel meift au§ §roet ge*

fonberten Stüden rjergcftellt, inbem ba§ Spiegetrunb felbft be=

fonber§ gearbeitet unb ber in gegoffener unb nadj^ifetierter

Arbeit gefertigte ©riff baran angefügt ift. hierbei ift benn ferjr

tjtiufig bie menfdjlidje $igur at§ ftüt;enbc3 ©lieb berroenbet, unb

^roar fcfjon in alter 3eit, ba berfdjicbcne (5;rcmpfare fotcfjer

figürüdjen Spiegetgriffc Ijodjaltcrtümlidjen Stil geigen, ©eroöljn*

tidj ift e§ bie ©efiatt ber ?fpf)robitc, al§ „be§ Sbeatä unb ^or-

bitbcä jcber fidj fdjmüd'enbcn $rau," roelcrje %ux Strägerin be3

Spiegels benutzt ioirb. Sn ferjr fjübfdjer SSeife ift bteö an bem

Ijicr unter $tg. 72 abgebitbeten berliner Spiegel gefdjefjen. (£§

ift ein Stetjfpteget; bie ben ©riff bilbenbe ©öttin ftef»t nämlid)

auf einem Unterfat;, mcldjer auf brei in flauen auSgefjenbcn

Ruften ruljt. ^eflcibct ift bic etroaö altertümlidje $igur mit

einem langen, ärmcllofcn Gljitou mit Übcrfdjtag unb Sdjufjen,

bereu Sd)naIIen burdj ©raoicrung be§eicf)nct finb; mit ber ge-

fenften Stnlen erfaßt ftc ba§ ©eroanb, mäljrcnb bie erhobene

9ted)te einen Slpfct l)ätt. 3>a§ Spiegelrunb ift mit biefer Stütie

burdj ein Ornament Oermittelt, an roc(d)e§ neben bem §aupt
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S-tfl. 72.

bcr (Göttin 511 beibeu (Seiten ein fücgenber (£1*00 mit bem einen

ginget angeheftet ift ; eine ©rfiubuug, roetdje cbeufo anmutig im

teftonifdjen Stufbau bc§ ©eratcä roirft, at§ fie eben bind) bic

beiben ©roten eine burdjauS

paffenbc Beigabe jur

2(pl)robitc bitbet, luobci jene

Suajctd) in irjrem letcljtcn

ginge einen t)übfd)en®egcn=

fatj 51t ber farrjatibenartig

ftreng gehaltenen gigur

ber ®öttin fetbft abgeben.

SBcitcreS auf 2(pf)robite

bcjüaHdjeS SSchuerf ift and)

bem SRanb ber 2WetalIfdjcibc

nod) beigegeben; oben be^

frönt bcnfelbcn eine 23tütc,

rcdjtS unb linfä baüon

fiub $ot\ §ät)nc fid) gcgen=

überftcljenb angebradjt,

lucitcr unten ein Jpafc unb

ein anbereö, ntdjt beuttid)

erfenubare§ uierfüf?ige§

Stier, btetleidjt ein Sßiefet.

9(uf ber SKüdfeitc ift bcr

©pieget nur mit einer

einfachen Moration fon-

5cntrifd)er Greife üerfeljen.

SDicfer XnpuS bcr Slptjro*

bitc t'ommt nod) bei aube=

renSjemptaren in äfjnticfjcr

Sßcife üor. Sn anbeten

gätten ift ber ©riff and) als eine gigur, rocldjc unmittelbar

mit bem $opf ober mit $opf unb §änben bic ©piegctfdjeibc

trägt, gebtlbct; ober e§ ift über bem Stopf ber gigur nod)

SBroiijeue« SteljfpicGel im Söerlinec TOufcum.
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ein einfacher ober Doppelter, mit Vieren, Sßalmettett it. bgt.

oerjierter Stragebatfeii: at§ gmifdjengticb eingefdjoben. (Sin

fdjöncr au§ Sofri (in llntcritalicn) ftammenber ©pteget^altet

Don grictfjifdjcr 5lrbcit tjat bic ©eftatt einer $toet$htftgen ©abcf,

bereu innerer 9iaum bitrdj eine ptaftifdje ©ruppe, maljrfdjeinlid)

Slpfyrobtte nnb ?(boni3 oorftellcnb, aufgefüllt i[t.

Ruberer Strt fiub bie einfad) runben (Spiegel otjuc ©riff.

giir biefc rjatte man teils Slapfeln au3 §015, SBronjc u. bgt.,

jitr ?luf6cmar)rung, teils Ocrfal) man fie mit einem bic Spiegel

ffäcrjc fdjüijenben, bronzenen Scdet, meldjer entmeber abnehmbar

ober oermittelft eines Sd)arnier3 am Spiegel befefttgt roar, fo

bafj er auf- nnb jugeftappt merben tonnte. Somobjl jene Spiegel*

fapfeln, als Diefe SHappfpiegel ftnb feljr bjäufig mit einem

gcgo[fcnen ober getriebenen nnb auf bie glatte Sedelfläcfje auf-

gelöteten 9Mief Ocrfctjcn; auet) in formen gepreßte 9tclief3 ftnb

Dafür oermaubt morben. Serartige ©eräte Ijaben fidj nod) oicl=

fad) in ©ricdjentanb mic in Italien gefunben; mir geben tjier

unter $ig. 73 ein in ^räneftc gefunbcneS Qsgemplar einer foldjen

Spicgclfapfet Oon fdjönftcr griedjifcrjer Arbeit. 2>argeftetlt ift

bie @ntfüt)rung be§ ©anrnneb burd) bat Slbter beägeuS, öabe '

ift ?(pf)robitc unb einige crfdjredt jurüdtoeicrjenbe ©efäfjrtcn be§

©anrjmcD antoefenb. £er oben befinbltctje bemeglidje ^enfel

btente baju, ben Spiegel irgcnbmo auf^ufjängen , märjrcnb ber

an ber öcr^ierten Dberftädje fetbft angebradjte ©riff ben $\wd

tjat, beim Öffnen ber Zapfet ben 2>edet baran faffen unb fjcbcn

51t fönnen.

SUappipicget mit rcticficrtcm £edel ftnb auet) in ©trurien

gefnnben morben; bod) ift bic bei meitem überroiegenbc 3RaffC

ber ctrmM'ifdjcn Spiegel objnc £edcl unb mit einem in ber oben

bcfdjricbcnen SSeife gematteten ©riffe ocrfcfjen; bie gorm ber

Sdjeibc fetbft ift in ber Dtcgcl frciSrunb, üercin^elt birnenförmig;

bk älteren Spiegel ftnb meift platt, bie fpäteren oon leifer,

tonOej-er Sdnocüung, mobei bic Ijoljlc Snnenflädje mit ©raoic-

rnng Oei^tcrt ift. Slti ntandjen ©i
-

emplaren ift audj ber Spiegel



söronjene ©piefldfaplel au» ^oleftrina.

griff, forucit er nidjt bitrcf) ben t)i%rnen Stiel üebeeft loirb,

mit einem gradierten Ornament, tjäufig ftgftrtid;en GijaraftcrS,
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oerfetjen, unb babci roerben and) gern ©eftalten getüät;tt, toeldje

(
Voifd)en bem biiunen, nndj oben 31t ftdC) et\m% ertoeiternben

Stiel unb ber SKunbung be§ ©piegelä felbft ju bermittetn gc*

eignet ftnb, toeäljatö namentüd) ^ßigelgeftatten an biefer ©teile

oft oorfommcn. 3ft ber ©rtff gan$ unb gar oon Sronjc ge-

bilbet, fo läuft er, toenn er ntdjt nad) grtedjifrfjem Q3ranct) bnrd)

eine btnftifdjc gtgur gebilbet toirb, oft nad) etruSftfdjcr ©cmoljn^

t)ctt in einen Stierfobf au§.

3-ig. 74.
2Sa§ bteßeidjmmg

ber ctrusftfdjen Spiegel

anlangt, fo ftnbbiefelben

ber überroiegenben äftefjr*

5at)(nad)geringc^)u^enb=

arbeit, obgleid) fie in

ben Sßorbilbern unb

©ujctS fef)i* oft auf

gricdjifdjc Originale ju*

rndgeljen mögen; glüdj*

tigfeit ber Arbeiter,

mangelnbeS Ännftucr-

ftänbmS unb UnfcnntniS

ber griedjifdjcn SDtytfjo»

logte l)abcn ^atjlrcidje

inljattlidjc unb fttltfttfdjc

SOtängct f)croorgerufcn.

Saljer fommen bie

£mnbcrte oon fd)lecr)tcn

arbeiten, in benen roeber bie rein ornamentale Söcljanblung ber

eutfaffenben Otanböerjiemng, nodj bie figürlidjc £>arftcüung ber

<panpt[läd)c irgenbroetdjen Äunfttoert befifcen (ogl. $*9- 74).

daneben giebt e§ aber auet) (Sjemblarc oon befferer, ja einige

oon gerabeju oorjügltdjer Arbeit, bei benen man nidjt umtjtn

fanu, gried)iftf)en Sinfhtfj borau§gufe|en. 3)a§ fdjönfte Oon

allen ift ber l)icr ^ig. 75 abgebilbetc «gcmclc- (Spiegel, bcn

®tru»fifc^cr «Spiegel.



3-ig. 75.

(gttuSItftfet Spiegel (jog. Semems Spiegel) im »Berliner «ölufeum.
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jugenbltrfjen ©iounjoy im trauten SBerfefyr mit jcincr SJcutter

©eraele üorftcllenb, batet Apollo uttb ein Heiner flötcblafcnber

Sattjr. §ier atmet alles, tro| einiger auffallenber SBergeidj*

nungen, griccfjifdjcu ©eift: bie eble SBürbe ber Figuren, bie jarte

83efjanblung bc§ ©etailS, ba§> retjenbe
r

bie SSorfteHung um-

rafjmcnbe 9iantcntt>erf, fclbft ba§ ganj einfad)c ard)itcftonifd)c

Ornament bc§ 9tonbe§ trägt ben GJjaraftcr ber bcft.cn $eit

gricd)ifdjer föunft. daneben geigen aber roieber öevfcfjtebcnc Um*

ftänbe. roie bor allem bie etruSfifdjen 3nfdjriften , ber burd)au3

ungricü)ifd)c £)at§fdjmucf ber männlidjcn ^erfonen, roeldjer ita-

lifd)em öraud) entfpridjt, ba^ bie ©ntfteljung bieje§ Ijeroor*

ragenben ÄunftroerfeS nid)t nad) ©riedjenlanb fclbft berlegt

»erben lann: man roirb am beften trjun, fjier an^unetjmen, baft

entroeber ein griccrjifdjcr, in ©trurien lebenber Arbeiter, unter

Slnbequemung an etruSfifdje »Sitte, biefe ©rabierung ausgeführt

Ijat, ober baß man bie $opie etne§ gried)ifd)en 23orbilbe§ bon

ber §anb eineS begabten unb tedjnifd) rote ftiliftifd) t)od)gebil~

beten etrusfifd)en Stunftlerä bor fid) fjat. 8c|terc8 roäre be§=

megen immer rjin mof)t möglid), roeit aud) rein etruSfifcfje Spiegel*

^cidjnungen biSroeilen üon benmnberungSroürbiger ^einljcit unb

Sorgfalt ber 9tuSfül)rung finb.

9lud) graüicYtc Spiegel römijdjcr *)?robenienj finben fid),

obgleid) nid)t gcrabe Ijäufig. üftamenttid) bie 51t Sßräneftc ge-

funbenen bürfen teilroeife ber römtfdjcn STcdjnif jugeroiefen roerben,

tote trot? bcS rein etruSrtfdjen (EbarafterS, roefdjen bie $or=

ftcllungcn tragen, bie an mancfjen fid) fiubcnbcn (ateini)d)en Sn=

[d)riften beroeifen. Sic oben erroäljutc SBirnenform ber Spiegel

ift bivljer tebiglid) in ^ränefte nadjäutoeifen. ©od) fd)cint e§,

al§ ob ber ©ebraud) grabierter Spiegel in ber römifd)en 3eit

ntcfjr unb mef)r abgefommen unb fdjlicfjlid) ganj berfdjnntnben

fei; Ocrmutlid) roeil man meljr auf ben SftetaüX als auf bm
ftunftroert fat) unb barjer bie filbernen Spiegel immer allgemeiner

tourben. Sie in ^ompeji gefunbenen bronzenen Spiegel finb

auf ber 9?üdfettc nur mit einfad)en Sinien, 5TrabeS!en ober
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fonftigcm rein bcforatiücm Ornament in ©raoicrung ober in

9Micf üer^iert; reifer äuSgeftattet ift ber ©rtff nnb BiStocUeit

and; ber äußere SRanb. Sctjtcrer ift 5. 23. an einem Güjemtolat

mit Keinen fjerauätretenben Ornamenten fternförmig auSge^act t
;

bei einem anberen §anbfpiegel entfpringt ber ©riff au3 einer

9Ka§!e, üerbinbet fiefj mit bem ©biegelrunb burd) eine 2trabc§fc

unb enbigt unten in einen gebogenen ©djroancnfyaR Studj

©tcljfpicgct ftnb in Pompeji gefitnben, äfynlid) bem oben abgc*

bitbeten; [0 bient bei einem fotdjen eine naefte, auf einer ©djilb-

fröte ftcljenbe $igur aU Präger, inbem [ie mit erhobenen Sinnen

unb mit bem Stopfe bie ©piegetfdjeibe ftü^t, ein 9#otio, meldjcö

cbenfo an unb für ftdj ben ©ebanfen be£ £ragen§ pbfd) 3um

9tu3brud bringt, al§> bie beiben in Stopf t)öt)e erhobenen §änbc

Sitgteid) ben paffenben Übergang oon ber fdjmaleren 9J?enfd)en=

figur 5um breiteren ©piegetrunb fyerftellen. 2113 Untergeftetl

bient eine fteine Oon Söroenfüfjen getragene 23afi3, auf melier

bie ©djilbrröte rutjt.

Unter ben mannigfaltigen £)ilf§ mitteilt unb Geräten für bte

meiblidje unb mämtttdje Toilette, als ^aarjangen (511m S(u§*

reiben ber fleinen §ärd)en), ©djermeffer, ©eueren, Dfjrlöffet,

^agelpu^er u. a. m. finb e£ namentlich bie Stämme (§aar=

bürften maren ben Otiten unbefanttt), toeldje gum ©egenftanb

fünftterifdjer SScräierung gemacht mürben. 3Kan fertigte fie teils

au3 §ot§ (namentlich SßudjSbaum), teitö au3 Änodjen, (Slfenbein

ober aud) au§ SKetaH, gumat au§ Sronje; e§ lommen fotoof)t

cinfadjc, btof; auf einer ©eite geinte, aU boppelrettjige bor.

Unter ben un§ erhaltenen Stämmen, mcfeuttid) römifeljer §er-

fünft, finb fetjr fdjön amSgeftattetc (£jemplare: fo tjat 5. 23. ein

au§ Sucpbaum gefcJjnittener Stamm mit ^mei ^eiljcn aufjer-

orbenttid) fein unb gleidjmäfjig gcfdjnittencv $äl)ue \n j)Cr gpr^itte

jmifdjcn beiben gatjnreifjen c^lc mit ©otboruamenten eingelegte

Slfenbeinplatte; ein in 9ligte gefunbener, jetjt im 9Kufeum oon

Saufannc aufbcmaljrtcr au§ 23ron$c Ijat in ber burdjbrodjcncu

oberen Jgätfte eine SSeräierung uon ^mei 9Jiäaubern, bie mit ge-

Slümner, ©aä Shtnftfletuerbe. II. 10
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perlten Räubern eingefaßt finb ; bie ßefen werben burdj ftnöpfc

üon roter 'Jrjonpafte gebübet, ben oberen 3knb frönt in ber

SWitte ein 5lrabe3fenornamcnt, an ben ©nben finb SdjroimmOögei

angebracht. Sic boppetreibjigen Stämme gleichen in ber gorm

burdtjauS ben unferigen; bie einreihigen finb btSroeiten abroeicfjenb

geftattet, inbem ber ©riff, oon roeldjem bie ßärjne an§gcrjcn,

j)atbfrei§= ober breieefförmig gebitbet tft; rjier ift aud) meift ber

Sßfajj für ÜBerjterungen.

3ur 9(ufbcroarjrung ber bcrfdjicbcnen Xoilettcgcrätfdjaftcn,

ber ©albffäfdjdjcn nnb SßarfüntS, jiujleid) audj für ©djmucf=

fadjen unb fonftige Sleinigfetten brausten bie grauen Heine

3-ig. 76.

f ff h

©riecfiijcfje Saftcfjen (na<$ Sßafenbilbent).

tragbare £äftd)en, über bie mir rjier nodj einiget beizufügen

bjabeu. Sie griedjifdjen ©eräte biefer ?trt fennen mir faft nur

anZ SÖMbungen; ba ba» ÜJcatertal oorncrjmftd) §olj, $led)t=

merf, Scber u. bgf. geroefen 31: fein fdtjeint, fo fyat fid) baoon

nidjtl erhalten, gig. 76 giebt eine 9?eibje foldjer Ääftdjcn; mir

erfennen rjicraus, mie oerfdjiebcnartig in gönn unb 5tu§ftattung

btefelben maren. Sie Slbbübung a gehört attcrbingS nidjt Ijier-

fjer, fonbern ift eine jener oben befprodjenen (©. 63) größeren

Irubjen gur ?Qtfbemarjrung oon SUeibung§ftücfen; c ift eine ber

oben©. 132 ermähnten ?((abaftrotfjefen, au§ ber man bie §älfc

ber <5albfläfd)dt)en Ijerauäragen ficht ; b, d, e, f finb bieredige

Viäftdicn, roafjrfdjeinlid) oon §olj, mit Söematung ober üDcetatk

befdjtägen öerfetjett; g ein runbe§ iiäudjeu, unb b ein mit ©riff
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imb Ruften bcrfcljciicö ©ranbtar mit rcicfjcr SSergierung unb Don

einer $orm, welcher tok fcljr Ijäuftg Begegnen. 5(ncl; tentpel*

förmige Ääftdjcn mit ©icbetn, 9iad)at)mung bor umgeoenben

(Säulenhallen, iuaren fefyr beliebt. ?(()utid)c Siäftdjcn bon bcr=

fdjicbencr $orm geigt un§ and) bau $ig. 77 abgebil'öctc SSafcm

gemälbe; mir untcrfdjcibcn and) tjicr foldje mit Ruften unb anbete

oljne güfte. 3ul" ?fuf6chja(jruug ber meiblid)en 2lrbeitcn bleute

bagegen ber geflodjtene Horb ober ®atatl)0<o uou ber unter

$ig. 78 abgebitbetcu $orm (bgl. aud) ben $orb auf bem SSafen*

bitbe gtg. 19.)

Ruberer Slrt maren bie £oilcttcfafid)cn ber (StruSfcr, bic

mir auZ einer größeren 3a^ Don nod) erhaltenen ©ranblarcu

Eehnen.*) ^Dicfetbat tjaben gauöfyntid) crjlinbrifdjc gorm, fetten

obate unb nur gang bereiugelt bicredige. (Sinige ber nodj er=

Ijaltenen maren au$ §olg gefertigt, rocldjeS mit Seber übergogen

unb an ben 9?änbcru mit SDcctallfireifcn eingefaßt ober aud)

gang unb gar mit äftetallbtcd) betreibet mar; bod) Ijat fid) bon

folctjen (Geräten, meiere jebcnfalls cinft fcljr gat>bt)nlid) maren,

ber $ergängtid)tcit bc§ 9ftatcrtal3 megen nidjt biet erhalten.

Sie meiftat ber un§ nod) borlicgenbat Sotlettefäftdjen ober

(Eiften finb gang au§ Sftetaübled) (mogu allcrbingS mitunter

nod) £)olgfüttcrung t)ingutam) gearbeitet, al§ ct)linbrifd)e mit

©edel berfcf)ene SHaftdjen, an benen bie glädjen fämttid) mit

grabierten SBergterungen berfcf)en finb, mät)renb bie auf bem

©edel befeftigten §enfel unb bie güfjc au§ gegoffenen Srongc-

teilen bcftcl)cn. 3D?an l)ictt biefe giften, bon baten mir l)icr

unter gig. 79 unb 80 gmei Söcifpicte mitteilen, längere $eit für

©eräte bon ©cfyctmtulten unb nannte fie batjer „nnjftifdje Giften";

inbeffen bic iit beufelbcu anfgefnnbenen ©egenftänbe: ©bieget,

^aarnabcln, flamme, ©trigeln, ©atbgefäfje u. bgl. laffat feinen

greifet barüber anffommen, bäfj fie Skljältcr für S^oilettc^

gcgcnftänbc maren, unb gmar nid)t bloft im ©ebraud) ber grauen,

foubern and) in bau ber SERfimter.

*) Sgl. grriebericft§ a. a. C>. S. 125
ff.

10*
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SBannbicüüfobc

biefer graüicrtcn

Siften aufgerollt*

mcn, Iäf3tfid^eben=

fotoenig mit @t*

rljertjcitbcftimmen,

at§ bie $xa$t bc*

antwortet werben

f'ann , tote roeit

fiel) in totaler

Se^ierjung bic ga*

brifation au^
beljnte. Sie über*

uuegenbe ätfetjr*

äat)l ber nn§ be=

fannten@i'cmptare

« ift in Sßränefte

gefunben; bort

^ mu| tootjl ein

tjeroorragenber

$abritation3ort

getoefeu fein, roo*

rauf au et) ber

llmfranb fjinbcu*

tet, ba)3 ntandjc

fotdjer Giften (atch

nifdje Snfdjriften

bei ben bargcftclU

ten Sftgureit unb

(ateiitifdje gabrif*

ntävfen tragen.

Stnbere bagegen

Ijabcn ctru^fifcfje

JBetfdjrtfteu unb
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m- 7s.

geigen cuicl) tu bcit ^iguren itnb ben bargcftcUtcn ©egen*

ftänbcu etruSfifdjen ©ttf ober ©tgctttümtt^lctten be§ ctruöfifdjen

®oftüm§.

3)tc ornamentale SbtSftattung biefer ©eräte ift nacl) maudjer

§mfid)t bemertemert unb teljrrcid). 85$a§ gunädjft bett eigent*

lidjen Körper bc§ ctjttnbrifdjen ©efä^eS anlangt, fo ift bie beto*

vierte $töd)e meiftenö in mehrere (Streifen ober Rotten äertegt,

eine breite mittlere, auf mctdjc bie £muptbarftcllung grabiert ift,

unb 5toct formalere oben unb unten, tocldjc cutmeber rein orna-

mentale SBcrätcrungcn ober ebenfalls figürliche £)arftel(ungcn in

flcineren £)imcnfioncn geigen.

3n $ig. 79, bem fdjönften @£cm^

plare aller berartiger (Siftcn, ber

berühmten „ficoronifdjen Sifta"

be§ ßotlegio Romano, ift bie

mittlere ^aupt^one mit gan§

bor^üglidjen geicfjnungen cuier

©5ene aus ber 9lrgouautenfagc

gefc^müdt; bie obere Ütanbgonc

geigt ein anmutiges Ornament

Don Sßatmettcn unb köpfen, bie

untere, toeldje Don ber mittleren

burd) einen (Sierftab getrennt

ift, geigt größere ^afmetten

medjfelnb mit paartueife aufteilten ©ptjinrat. £)er «Stil ber

Ornamente toie ber figürlichen ^arftellungcn ift an biefer ßifta

fo burd)au§ unb rein griedjifcrj, bafj biefclbe in biefer §infidjt

gcrabegu at§ ein ©citenftüd 51t bem oben befprodjeneu ©emele*

fpiegel gelten fanu unb man aud) l)ier, wie bei jenem, einen

griedjifdjen ßünfiler für ben SSerfertiger angcfcfjcn fjat, obgteid)

einige Söcfonbcrljeiten in ber £rad)t ber bargefteßten ^erfoneu

mit SBeftimmttjeit auf (Sntfteljung auf italifdjem ©oben fjhüücifcn

(Dgl. unten). — 2)ie anbere (Sifta $ig. 80, bereu brei ßonen fämtlid)

mit figürlichen £)arftellungeu mtjtljifdjen SnfyattcS gcfdjmücft finb,

öpinnlorö (slalatfioS) nadj einem SBajenlnlöe.



Sifl- 79.

etvusfifdjc 93roiije=©ifta (fojen. ficoroniidje ©ifta).



$tg. so.

©tcuäfifcfje Jöronje=l£ifta.
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ift bon biet geringerer Arbeit; in biefem «Stil ift bic 9)Jerjr§ar)(

ber unS erhaltenen ©rmblare ausgeführt, unb nur iuenige nocl)

nähern fidt) ber boHenbeten @ct)önt)eit ber ftcoronifetjen Gifta

etraaS mct>r.

Ter SDccfet ift in ber Dfogel tetdjt getuötbt unb ebenfalls

mit grabierten Ornamenten ober figürlichen $orfteltungen ge=

fdjmücft ; biefelben finb balb auf !on§entrifcf)e $onen berteilt, tuie

bei ©djilben, halt) ift bie ganje gläctje gteief) einem ©bieget mit

einer einzigen SDarftcIIung unb einem biefelbe cinratjmenben Dr-

namentranbe aus 23lattroerf u. bgt. negiert. Sei ben figürlichen

SDarftellungen finb Stiergrubben, Sagbf^enen, 9J?eergottt)eiten

am tjäufigften bertreten.

§ier§u fommen nun als weitere Seite beS ©efäfceS ^üfje,

Jpenfel unb an einigen ©jemblaren ^ettetjen, inbem an ber

Dberflädje beS (SrjltnberS Keine Sronäefnb'pfe angebracht finb,

roeldje bie ^um fragen ber Gifte beftimmten Letten aufnehmen.

SDie ^üfje finb an runben (Elften burdjtueg in ber SDret^af)!

angebracht (bei obalen bier) unb ftetS als Xierfralten geftattet,

too^u biSroeilen noct) baS in ber etruSfifcfjen $unft beliebte

Sftotib eines unter ber ®lauc blattgebrücften $rofcfjeS fommt,

roie gig. 79 (bg(. 33b. I, ©. 1^3, gtg. 120). Sa^u fommt bann

aber noct) regelmäßig ein tueiterer ©cfjmucf, inbem baS ^tättdjen,

bermittelft beffen ber gufj an ben $örber ber Gifte befeftigt

(angelötet ober aufgenietet) ift, irgenbraelcrje 9MiefbbrfteIIung

geigt: eine ©rubbe aus mehreren giguren, roie bei ben Ijier mit*

geteilten groben, ober aud) eine ©tnjclgeftalt, ein Stier, eine

geflügelte $igur u.
f.

tu. Söiefe gegoffenen ^ü&e finb immer in

berfelben ©ufjform tjergeftetlt. eS tuieberljott fiel) batjer bie gleictje

^orfteüung an allen breien. ©tetS figürlidj geftattet ift fobann

ber auf bem SDecfel angebrachte §enfel; fjier entmidelt ber

etruSfifdje Arbeiter gang befonberS feine reicfje *ßt)antafie unb

§um Steil aud) feinen manchmal ettuaS baroefen ipumor. ©etjr

tjäuftg ift an biefer ©teile eine ©rubbe bon brei einanber unter

bie Slrme faffenben mcnfdjlidjen ^iguren, tuie mir bieS an unfern



- 153 —

£3cifpielcn tjtcr fctjen (c§ ift ber jugcnblidje Siontjfoö Don jtoci

Satyrn begleitet); aucl) aroci Strieger, roctdje bie £eid)e eines

britten tragen, geben ein bent .ßroeef be§ StnfaffenS fcljr gut

cutfprcdjcnbeS Sftotib ab. Sn anberen $äHen genügen jtuet

$igurcn, and) biefc bann meift fid) nur mit ben Straten berüljreub,

roätjrcnb bic unteren Steile ber Mürber boueutanber entfernt

finb, fo ba|3 bte £mnb nur unter bte berfdjlungcucn Sfrtne §u

greifen braudjt, um ben SDcdet leidjt unb bequem abäiifjckn;

batjer finb and) ein paar Siingcr, toeldje fid) junädjft mit beut

einen ?trm gepadt fjaben, ein Satyr, roetdjer eine SBacdjantiii

umfaßt u. bgl paffenbe ©rfinbungen. ßhtblid) fommt audj bie

(Sin^etfigur al§> ©ccfclgriff bor ; aud) ba gab man berfetben gern

eine «Stellung, roetdjc ein bequemet 9Infaffen ermöglidjte, ftclltc

atfo 5. 95. einen nadten Süngting bor, roeldjer fid) tjintenüber

gelegt tjat, fo ba£ er mit ben Rauben ben Söoben berührt, al§

fei er im 23egriff, einen ^urjetbaum nacrj (jinten 51t fdjtageu.

£>iefe giguren finb ebenfalls tu ©ttfj ausgeführt unb nadjträg*

lid) jifetiert; fie tragen burdjroeg ben (Sljarafter ber etruSfifdjcn

ftunft, ma§ auet) bon ben 9Mief<§ ber güfje gilt.

!>ftod) auf eine ^efoubertjeit biefer (Gefäße ift aufmertfam

51t madjen, roetdjc un§ bei ber Söctradjtung frappiert unb 51t

berfdjiebenen Vermutungen Slntaß gegeben tmt. ?lü bie ge*

goffenen Xeite nämlid): güße, ©rtff unb bie Stnöpfe ber Letten,

roo fotdje borrjanben, finb ol)ne Ü?üdfid)t auf bie Qäd)*

nung bon 8etb unb ©edel ber (Siftc an biefelbc befeftigt; bic

knöpfe finb nidjt feiten mitten in S3ruft ober $opf einer $igur

Ijiueingefe^t, bie großen 9Mief3 ber güfje berbeden gan^ beträd)t=

lidje (Stellen ber 3e^nuit Ö' lU10 ebenfo rüdfid)t§to§ fitjt ber

Söoben ber ^eufelfiguren mitten auf bem ftgürlidjen ober orna=

mentalen Sdjmud be§ 3)edet§ auf. (£§ tcljrt bie§ rol)e 9Scr-

fal)ren fo regelmäßig an biefen ©eräten roieber, baß man nid)t

untyin fann, nad) einer ©rllärung bafür 5U fudjen. Sdjrocrlid)

genügt e3, mit $rieberid)§*) biefe (Srfdjeiuung einfad) barauö 51t~
*y?r a. D., <s. 12G

ff.
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erflfircn, bafj bic Giften tucrtlofc ga&rtfaroett raaren; man hrirb

cl)cr annehmen muffen, bnft bie Giften fclbft, b. t). ©cfäfj unb

Xecfct mit ©rauierung, Hon anbern Strbeitern t)crgeftcllt mürben,

als Oon benen, mctdje bic gegoffenen Steife fabrizierten; ja eS

märe benfbar, bafj bie Giften urfprüngüdj gar nidjt bagu beftimmt

toaren, §cnfct unb ^-üfje 51t ermatten, unb bafj bic rüdfidjtSlofc

5(rt, in roeldjer man biefe fpätcr baran anbrachte, anberen $abrt=

fanten als eine bem ©erat an unb für ftdj frenibe gutfjat jur

Saft fällt, gegen mclcrje Vermutung allcrbingS ber ilmfranb

fprid)t, bafj man 6för)et nodj feine Gifte, roclcfjc auS bem crjltn*

brifdjen ©efäjj unb beut £cdct allein beftcfjt, gefunben fmt. £ic

Slnuafjmc ocrfdjiebcncr gabrifauten aber barf man um fo etjer

feftljaltcn, als ber (Etil ber ©raüicrung biSrocilcn im fdjärfften

©egenfa§c 51t bem ber $ÜJ3C uno oc§ £>cnfelS ftctjt; barum bjat

man geroiB mit 9xect)t angenommen, bafi ber Hünftfer üftoüiuS

^(autiuS, roefdjer fiefj auf ber guf3platte Oom Jgenfel ber ficoro=

nifdjen Gifta nennt unb in Gljaratteren eüna auS ber SJcitte bcS

britten Saljrfj. 0. G()r. 9?om als Ort ber ^erfteüung ber Gifta

bejeidjnet, nicfjt baS ganje ©erat, Gifte, ^cefet unb güfje gc*

fertigt tjat, umfomerjr, als bie geidjnungcn, rote erroäl)nt, fyier

rein griccfjifdjcn ©eift atmen, roö()renb ^üfge unb ^cnfel rein

ctruSfifdjen ©til jetgen. Ob ÜJcooiuS ^(autiuS, ben man für

einen Gampaner ()ält, berjenige mar, roeldjer bie gegoffenen Xetlc

angefertigt, ober ob er ber Sdjbpfer ber Ijcrrlidjcn gcidjnungcn

ift, fönuen mir freilief) nidjt mebjr entfdjeiben; aber baS mufe

als fieser betrachtet roerben, bafj baS ©an^e auS Etüden ju*

fammengefekt ift, roeldje ber gett itjrer Gntfterjung nad) burdj*

auS oerfdjicbencn ©podjcn angehören. Unb roenn eine folcljc

GntficrjungSrocife für cincS biefer ©erätc mit Güibcn^ am Xagc

liegt, fo barf man mit Öiüdfidjt auf jene 31rt ber 93cfcftigung

ber gegoffenen £etle, roofür fonft bie etruSftfdjcn 33ron5egerätc

feine parallele bieten, roorjt aud) für bie übrigen Giften auf ge-

trennte $abrttation fdiltefjcn.

Ginfadjcrc 33ron^eciften bieten ©räberfunbe auS ber Um*
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gegcnb bon ^Bologna; eS finb ebenfalls ©efäfjc Don cljlmbrtfdjer

$orm, aber oljnc (Sratrierung, nur tjorijontal gertefett, ©er

©ebraudj berfetben fdjcint aber eben fo lofal Oefdjränft gemefen

fein, mic ber ber gradierten Don ^ßaleftrina; beibe waren jeben-

falls ber fpätcren römifdjen $cit burdjauS fremb. — $on ben

im ©ebraudj ber römifcljcu Samen beftnbtidjcn Xoitcttcfafkfjcn

unb 23üd)Sdjcn geben uns einige gunbe auS Sßompcji eine 2Sor=

ftettung, obgteid) bicfclbcn jcbcnfatlS nur bie einfad)ften (Sjcrn*

plarc ber 5(rt repräsentieren. ?(IS Material für biefetben biente

teils £)ol§, Änodjcn, Gstfenbein, teils üDeetall, jumol Sron^e unb

©über, ted§ für 23üdjSdjcn audj ©las. Verzierungen in ein-

gelegter Arbeit, in Relief, Wl etaßbeferläge u. bgt. in. bilbetcu

ben lucfcntlidjcn ©djmucf berfetben, djarafteriftifcfjc gönn unb

WuSftattuug fommeit jcbodj nidjt oor.

VI. ferätc (©djlufc).

6) ©arraleS ©erat.

Unter ben toerjdjicbcncit ©eräten, beren ber antife SfttttuS

im Tempel wie im ^riOattjauS beburfte, Oerbicnt junädjft unfere

5(nfmcrffaiufeit ber ©reifufj. SGBix uerftetjen barunter Ijier nidjt

jebcS beliebige auf bret $üfjen rutjenbe ©erat, obgteid) bie Sitten

and) breibeinige £ifd)d)en, raie baS oben ©. 53, $ig. 21 abge*

bitbete, mit bem Tanten ©reifufj bezeichneten, fonbern fte^teH

ben feit uralter $tit im Kultus unb nidjt minber im JpauSge*

brand) üblidjen ©retfujj, raeldjer auS einem metallenen 23edcn

beftetjt, baS auf brei meift tjotyen ^ü^en auS gleichem ÜÜcatertal

rutjt : baS betanntc Ijcitige ©erat beS Apollo unb beS £>iont)foS,

ben berühmten ©itj ber Sßtyttjta, roeitcrtjin aud) bienenb atS

(Siegerpreis in apollinifctjen Sßettfamtofeu ober als Söettjgcfdjcnf

in Heiligtümern beS 9(polIo, beS $euS unb anbercr ©öttcr.

®er ©reifufj ift urfprüngtid) nidjtS als ein ^odjgerät, inbem

baS im Reffet befinblidjc Sßaffer burdj baruuter angemadjteS Reiter

gur ©rljitjung gebradjt mürbe; iubeffen mujs baS ©erä'tfdjon früt)-
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jeitig gang fue^ififd) fatratcu tetjarafter erhalten traben, unb

menn baneben aud) immer nod) in ber gcmöljutidjen' §au§=

Ijaltung SDrcifü^c jux prafttfdjcn 53ermenbung famen, fo [inb

bod) bic meiften, roeldjen mir auf 33ilbrocrfcn begegnen, at§

(Geräte be§ SuttuS fd)on burd) if)rc Umgebung unb £>anb()abnng

letdjt fenntlid).

Über bic ättefte gönn ber ©reifüfje [inb mir nur fpärlidj

unlcrridjtet. 3>n ber fjomerifdjen $eit fdjcint e§, at§ Ratten fie

bamalS nad) attpljöniäifdjem 23raud) (ber aud) in (Strurien bei

oerfcfjicbenen Geräten (Eingang gefunben t)at), 9Mber an beu

Ruften gehabt, 5U bequemerer Fortbewegung; fonft läftt fid) je-

bod) au3 ben l)omerifd)en ©ebidjtcn ittct)t§ über bie bomalige

$orm biefer ©eräte entnehmen. 23efferen 5(uffd)fuf3 über bie ältere

©reifufjform fjaben un§ bie SSronjefunbe auf bem S3oben ber

9Hti§ üon Dttjmpia gegeben, unter roeldjen eine gan^e 90?enge öon

heften alter ©reifüfte jum 23orfd)ein gefommen [inb; unb menn

aud) fein einiger roof)lcri)attener barunter ift, fo ift e§ bod)

gelungen, au3 ben Fragmenten bic ungefähre ©eftatt §u refon-

ftruieren.*) 2Ba§ ba% Sledjnifdje biejer ätteften un3 Mannten

©reifüfje anlangt, fo i[t ber Reffet fict3 aul bünnem S31ed) ge=

trieben, $ü§e unb §enfel baran aber bei mannen (Sjcmplaren

gegoffen unb mit 9Mief3 gcfdjmüdt, bei anberen au§ Sied) ge=

jammert unb mit gradierten Seforationen berfefjen. 93ei biefen

le|ten ©tüden mar roafyrfdjcintid) ber Slern ber güfje oon §ol^

unb bie Sron^ebledjftreifen barauf aufgenagelt. 2)ie $üfje reidjen

bi§ §um oberen @nbe be§ Jjalbfreteförmigen $effet§ unb üer=

breitern fief) bort, mäl)renb fie nad) unten 5U formaler rcerben;

am SSoben laufen fie einfad) au§, Söroenfüfje, Söülfte u. bgl.,

mie fie fpäter.faft bie Siegel finb, fdjeinen in biefen älteften

©tüden nod) nidjt oor5ufommen. Oben t)aben fie einen breiten

?lnfa|, mit meld)em fie an ben Steffel angenagelt mürben. 3n

*) 2>a3 folgenbe nad) ^urtttmngler, 2>ie 23ronäefunbe aul Dftimpia

unb bereit funftgefd)tdjtlirf)e 23cbeutnng. 9t6t)onbIg. b. berliner 9tfab. ber

SBiffcnftf). f. 1879, ^rjtto[opf)=Ijiftcr. 9L S&lj. IV, 6. 13 ff.
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bcn einfacheren ©tücfen finb bie güfje maffioe ©täbe oon brci=

edigem nnb potygonem £)urd)fd)nitt ; Bei anberen gleicht ber

SSurdjfdjmtt bem Profit moberner ©ifenfdjicncufonftruf'tion, nnb

l;ier finb bie Söorber* nnb Sftebenfciten mit Reliefs in etnfadjem

linearem ©tilc beforiert. £>er Reffet l)at im ©egenfatje ju bcn

fpätcr üblidjen ©retfüfecn immer §toet §cnfel, rocterje im ©ttrer)*

meffer einanber gcgcnübcrftcrjcn. 2)iefet6cn befielen au§ einem

unoeroegltcijen, aufrcd)tftel)cnben 9iinge, ber unten mittelft cincö

breiten SfttfafeeS an bcn oberen 9tanb bc§ ÄcffctS angenagelt mar,

mit meinem er aufserbem nod) burd) einen Oon feinem unteren

9fanb auf bcn Äcffclbaud) tjerabgebogenen £enfcl oerbunben ift.

Sener 9ting foroorjl als ber letztgenannte §en!cl finb mit geome*

trifdjen Ornamenten in 9Wief ober gebrochener Arbeit Oer^iert

;

nidjt fetten roirb and) ber 9ting oben üon einem primitio gc*

bitbeten Heilten Xiere (Sßfcrb, Vogel, Xierfo^f u. bgt.) befrönt,

©in roeitcrer Unterfdjieb biefer attertümtidjen ©reifufeform Oon

ber fpätcren ift ber, bafj bie SSerpltniffe nod) gebrüdt unb fdnucr

finb; ber £)urd)meffer be§ Steffels ift faft immer gleich ber Sänge

ber güfje.

3)er gricdjifdje 2)rcifujj ber flaffifdjen geit *)at orc * f)°*) e '

meift fdjtanfe, edige güfee, metdjc am untern Gntbc in Sötten*

flauen auSgcijcn nnb in ber 9tcgel in fcnfredjtcr 9vid)tung, 6t§*

meilcn au er) ctroaS nad) einwärts gefetjrt, auf bem ©oben auf'

fterjen; biefetbeu finb fjäufig untereinanber burd) Qucrftäbe

ober einen im Innern eingelegten SJcetallreif Oerbunben. ®icfe

inneren Keifen finb am fjäufigftcn in ber untern £>älfte ber

güfec, bod) aud) luciter oben in sroet* bis breifadjer $a\jl ange*

bradjt. 2>ic giifje geljen oljne Verbreiterung bis &um Reffet

(jinauf; nur an iljrcm obern SfuSgcingSpunft, mo fic an ben

obern Steffctranb aufgenietet ober angelötet finb, erweitern fie

fid) ein toenig. £)er Steffel ift oon geringer Siefc unb entfpridjt

nidjt Oöllig einer §al6fugcl; an feinem obern 9ianb, unb ^toar

balb in ber Verlängerung ber $üfje, balo in ben ßnrifdjcn*

räumen jwifdjcn ben Ruften, finb an fenfredjten ©treben bie
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brei aU große 9iingc gebübetcu §entel befefligt. (Sine Ijäufigc

guthat ift, baf3 bie Streben burdj gefreute Querftäbe ber*

bunben unb bie ftcnfclrtnge oben burdj einen Reifen, ben bvet

bcn Ditngen cntfprcdjcnbe Spieen befrönen, jujammcngefafjt finb.

derartigen ^veifüfjen begegnen mir namentlich auf grted)ifd)eu

SBafengcmälbcn fetjr Ijänfig; bon SBergierungen ift auf ben 5Cb=

bilbungcn atlcrbiug§ tuentg 511 bemerfen, boef) finbet ftdj, bajj

bie Snnenreiferi ber güfje mit SKanfen« unb 2lrabe§!entoerf, bie

§cnfel mit einfachem Ornament gcfctjmücft finb. SfuS ben ©djrtft*

ftcKcrn erfahren mir üon noefj weiter gebjcnbcr tunfttcrifcrjcr

ÄuSftnttnng, namentlich burdj Anbringung üon mcnfdjlidjcn

Figuren aU Prägern; bod) fjat ftdj öon Originalen berart eben*

fomeuig erhalten, tüte bon ben oben bcfdjriebcncn einfacheren,

unb aud) bie üßafenbttber meifen nict)t§ ßmtfpredienbc* auf. 3n

rbmifdjen Sfulpturcn unb pompejaniferjen 3)etoration§malereien

finben mir freilief) fetjr reidj aulgeftattete ©retfüfje mit menfdj*

tidjcn Figuren, bie meift al§ SScrgterung ber bie ^üfjc berbhtben*

ben Querftäbe angebracht finb; tnbeffen finb biefc Slbbtlbuttgen

fd)mcr(id) geeignet un§ eine Vorftcllung öon ben fünftterifdj

Herberten S)reifüj$en au§ ber flaffifdjcn $ett ocr griedjifdjcn

ßunft 51t geben, fo baß mir für btefc nur auf bie meift fetjv

unbeutlidjen Slngabcn ber ©djriftfteHer unb auf Vermutungen

augemiefen finb, auf roctdjc mir Ijter nidjt näljer eintreten molien,

jumat c§ fidj (jierbet faft burdjmcg nicfjt um mirf(id) gebrauchtes

S^au§>' ober Semöelgcrät, fonbern in ber 9?egcl um foftbar aul-

geftattete SBciljgefctjenfe ober fonftige, nidjt 51t praftifdjem ©c=

braud) beftimmte ©reifüjle (janbelt.

3m §au§(jalt ber Qstruöler unb 9tömcr l;at ber ©reifufc

altem Stnfdjein nad) eine nodj umfaffenbere üBerfoenbung gefunben,

a(y bei ben ©riecTjcn. SBäljrcnb er feine urfprünglidje Slnrocnbung

aly Socljgcrät in einfacherer l'luSftattung beibehielt, bienten

anberc ber uu3 erhaltenen ctvtt^ftfcfjeit ©rcifüfje aU Slorjlenbecr'cn,

nlv ^eil)rand)gefäne ober, inbem anftatt be§ ®effel§ eine platte

aufgelegt mürbe, aud) al§ %\')d)Q (f. oben <S. 02 unb 05).
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3)ie 9Jcet;rjat)t ber etruSfifdjcn ®reifüf3c in uujcreu (Sammlungen

mar für irgcnb einen biefer gmeefe beftimmt; eigentltd) fafrale

Seftimmung Ijaben wot)t mir raenige (Sranplarc getjabt. 2Tud|

in ber $orm untcrfdjcibcn fiel) bie ctruSftfdjeu ©teifüfje toefent*

lief) Don ben grtcdjifdjen: bie SBctnc geljen nadj unten auSetn*

anber unb finb in einzelne »Streben ^erlegt, ber Steffel ift ffadj

nnb oljne §cn!et. SSir Ijaben S3b. I, S. 183, gig. 120 ein 53ct-

fpict eines fcljr fdjön gearbeiteten etruSfifdjcn 3)reifuf$e3 lernten

gelernt, an bem jene SBerbinbung ber ^it^e burd) Stabmcrf in

djaraftcriftifdjer Sßeife burdjgefüljrt ift; audj ber plaftifdjc

Scfjmuct ber (Streben fenn^eidjnet ben ctruSfifdjen ©cfdjmad.

£)ie römtfdjcn ©reifüfje, unter benen bie meiften unS er*

tjaftcueu auS ben $nnben Don ^ompeji f)erriit)rcn, (jaden im

allgemeinen raiebernm mefjr fentredjte (Stellung ber SSeine,

ftctjcn aber fonft in gorm unb 9luSftattung ben gricdjifdjcn fefjr

fern. S)aJ3 bie ^üfje in Xierflauen ausgeben, ift jmar audj bei

ilmen feljr pufig; aber mäljrcub beim gricdjifdjcn nnb nteift

auet) beim ctruSftfd)cn SDrctfuf^ bieS 3J?otiu erft gan§ unten am
2tuSgang bcS ^ufteS eintritt, ber $ufj fonft aber feinen rein

tettonifdjen Sljarafter in pfeiferartiger ober fannclierter SScfjanb*

lung beroafyrt, ift beim römifdjen fjauftg ein größerer Seil bcS

^ufteS, bie gan^e untere Jg&lfte beSfelben ttertfcf» geftaltet, ogl.

bie beiben SSeifpiete gig. 81 unb 82; and) fteljeu bie Seine oft

nidjt bireft auf bem 53oben auf, fonbern auf einem eigenen, alle

brei S3eine üerbinben Untcrfajj, nüe baS ebenfalls bei ben abge-

bilbeten (Sjemptarcn ber $att ift. $ig. 81 ift ber fdjönftc unter

aHen unS erhaltenen ®reifüfjen; bie unten in flauen auslaufen?

ben $üfje finb in ber Witte mit einem Don rcidjcm SlrabcSfcn*

mcrl umfdjluugcncn, bärtigen ®opf in Stelief Datiert, mäljreub

uad) oben §u eine ftt>cnbe, geflügelte Sptjuir. als 9iitnbfigur

ben ?Ibfd)IuJ3 bilbet. 2)ie brei Spt)iiti
-

e tragen aber nidjt, mic

man forootjl nad) Analogie auberer ©eräte als auS ©rünben

cincS organijdjcn Aufbaues erwarten mödjte, baS 23cden beS

DreifufjcS felbft; Dielmcljr rutjt bicfcS auf geraben, tjinter ben
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Stopfen ber ©pfjtnjfiguren fyeruorfommenben, rctcljücr^tcrtcn

«Streben, tücttfje fidj noefj über ben untern Sfanb be§ Steffeln

(jmauS Verlängern nnb bort 51t Föhnetten* unb Dtonfentöerf

%\c\. 81.

Söronjener ©reifufe au§ Sßompeji.

erweitern. SSenti btefer Übergang ber ©pfjiniftgureu jum

Beeten aU eine ntd)t befonberS gtüdtltcfje Söfung bc^etcljuct

werben mufc, fo gefjört ber ganse gufj an fid) beffenungeactjtet

5U ben anmutigften ©rfinbimgen ber ©erätaroett: pmat ber
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©cgcnfatj, rocldjcn bie ftrcng tcftouifd) gehaltene @pfjinr.figur,

bci§> anSfabcnbc ornamentale 9J?ittetgticb unb t>a^ fdjlanfe, nad)

innen graäiöä fiel) cinjteljcnbe Sierbein in metjr naturaliftifdjcr

S3er)anbtung gegeneinanber bilben, ift üon ganj bcftccfjcnbcr

SBirhmg. %lad) innen
8-ig. 82.

511 Ocrbinbcn üppige,

aufjerorbentlid) fdjön

(
yfiticrtc hänfen bie brei

^üfjc unb bienen ba^u,

ifmen einen feftcrenigatt

51t geben. 2)a3 üöccfen,

roctdjcS abmeidjenb öon

ben griecrjifcrjen einen

[ladjen SSoben unb ge=

ringe Xiefe t;at, ift mit

bem fafralen Ornament

ber ©tierfdjäbel (93ufra=

nien) unb ber btefelben

ücrbinbcnbcn©uirlanben

üerjiert. <8oroof)t btefc

©cforation, al§ ber Um*

ftanb, bafj ber £)reifufj

im Sftetcmpet in Sßom*

peji gefunben mürbe,

fpredjcn bafür, ba^ ber-

fclbe fafralen ßroeefen

bestimmt mar. Ungeroijj

bleibt, ob baSfelbc oon

bem gig. 82 abgebilbeten

©reifufe gilt, ruetetjer biet

einfacher, aber im Stufbau beinahe nodj teidjter unb gragtöfer tft,

al§ ber erftbctrad)tctc. ®ie fdjlaufen Biegen fiijje ge^en oben in ben

Körper jugenbtidjcr Randfiguren au§ ; bie ben Übergang aroifdjen

aKenfdjenfötper unb Xierbein oermittelube 23ef)aarnng täfjt biefe

aStonjenev Ereifufj au8 SPomj»eji.

SB I ü m 11 e v , ®o8 Sunftgetuerbc. II. 11
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ÜBerbirtbung als eine burdjanS organifdje crfdjeinen, uub man

Ocrgiftt barüber, baft ^3an fünft mit groci giegenbeinen DC*S

fcljcn ift £)ie $anc f)abcn bie redjte §anb in bie §üftc gc-

ftüfct, bie Sinfe auSgcftredt; tf;re nad) tjinten in bie §ö()e gc=

richteten gicgcnfdjmänsc finb bitrd) einen Seinen 9tcif oerbunben

unb fo bei* medjanifd) notmenbige ßufammenrjatt oer 3u
i3
c 5Us

glcid) 51t einem t)übfd)en, rjumoriftifcfjett Sftotiü benutzt. 2)cn

9iing, auf meldjem ber Reffet rut)t, tragen bie SßanSfignren

bireft auf bem Slopf, ännfdjen je ^meien ift an biefem 9ieif ein

Jpenfel angebradjt. Said) ber einfad) profitierte, oben mit einem

burdjbrodjencn, auSgejadten Ornament Oer^ierte Reffet tjat brei

jpcnfcl ^um 5tbf)eben.

9(nbere römifd)e SDreifüfje f)aben, gteiet) bem oben <S. 89,

gig. 22 abgebi(beten bierfüfjigen Sifdjdjen, eine Vorrichtung 511m

Ijötjcr unb niebriger fteilen , inbem bie Seine oben in ©elcnf»

bänbern bemeglid) finb unb bie ebenfalls bemcglidjen, bie Seine

beibinbenben Querftäbc in einen 9?ing enbtgen, metdjer an einem

unten an ben Seinen angebrachten ÜUcetaflftabe rjerauf nnb

Ijcruntcr läuft. üftod) anbere finb fo tonftruiert, baJ3 nadj 2lb=

nafjmc bc£ $effet§ bie bitrd) Querftäbe, bie in ©djarnicren bc=

meglid) finb, oerbunbenen $üf$e ganj gnfammengefdjobcn werben

tönneu, offenbar 5U bem 3wed, auf Reifen foldt)e Geräte bequemer

transportieren ju fönnen.

(jin urfprüngtid) rein fafrateS ©erat, roeldjeS fpäter im

IjäuSüdjen ©ebraud) eine erweiterte Slnroenbung erhielt, ift baZ

fogenannte STtjümiaterion, ein fanbctaberarttgeS ©erat, mcldjcS

jum Serbrennen Oon 2Beif)rauct) unb fonfttgen mofylriedjcnbcn

©ubftan5cn btente.*) Son ben Slanbetabern unterjdjciben fid)

biefelben oornefjmlidj baburd), bafj fie meift bie fjatbe SOZanneS-

()öl)c nid)t überfd)rcitcn, toäljrenb jene, mie mir oben (S. 8 (J) gc*

jcljcn Ijabcn, oft in 3Wannc3t)öfje unb in nod) größeren kirnen*

fionen IjcrgefteHt mürben; aufeerbem finb fie meift fernerer in

9?gf. gvie beriet) 8 a. ct. D. 3. 164 ff.
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bcn formen. Seit öfteren Wbfctjtuf} bitbet eine tetterartige

©cfjale 5itr 9fufnal)mc ber
(̂
u ncrbrcuitcnben ©toffc; biefe ©djatc

ift bisweilen Don einem burdjtodjerten ©edel bebedt, aus bcffcii

Södjern bann ber 9iaud) entftrömte. £>cr ©cfjaft ift bei bcn

gricdjifdjcn , auf SBafcnBttberrt aogebitbeten £t)rjmiatcricn auS

mannigfaltig profilierten ?lbftufuitgcn gufammengefefet; nament*

lief; finb fladje, naclj unten ftd) öffnenbe ©tfjalen (äljntid) mic

bei bcn $acfclt)altcrn, f. o. ©. 68) in medjfclnber .©röfjc nnb

oft beträchtlicher ßatjt l)ier angebradjt, bic bielleidjt ben ftmtü

Ijattcn, bic £>anb bor l)crabfallcnbcn 23renuftoffen §u fdjüttcn,

Wenn man bcrglcidjen ©eräte ent^ünbet Oon ber Stelle trug.

Unten rnrjcn fie meift auf einem Unterfatj in ©cftalt einer brcU

fettigen Sßtiramibc. Sm grtedjifdjcn ^auSljalt muffen biefe

%t)0miatericn ein feljr gcmütjitlidjcS ©erat ber grauentoor)nung

gewefen fein, ba mir bicfclben auf SSafenbitbern mit Sarftclluugen

auS bem $rauculebcn ungemein Ijäuftg abgebilbet ferjen; fie er=

füllten bei maljrfdjcinlid) benfelben gwctf, K" c uufere laudier*

bfäundjen, nämlicr) bic Suft 51t berbeffern. 2(udj bei Zx'mU

gelogen, bei SSegräbniffen, bei IjäuSlidjcn Opfern u.
f.

m. mürben

bei ©riedjen mic bei Siümern mol)(riccl)cnbc «Stoffe auf fotdjen

©eftellcn berbrauut. 9J?an fertigte bic 9iäudjcrgcrätc teils au§

£ljou, teils aus SWctafl, nnb §roar cbenfotoot)! aus Söronjc als

auS Silber ober ©olb; teils cnblid), wenn aud) fcltencr, auS

©tein. ©ricd)ifd)c SDjtjmiatcrten fennen mir roefcntlid) nur aus

5lbbilbungeit
,

jitmal auf SSajengemätben; erhalten l)abctt fid)

tljöncrne ©ranbfare, meldjc allerbingS in tr)rcr $orm fcljr bau

ben auf bcn ^afcnbilbcrtt bargcftelltcu abmeidjen. ®ic etruSfifd)cu

bronzenen Srijumiatericn Ijabcn jene brjramibalc 93afi§ ber

griedjifdjcu nur fetten, finb luctmcljr unten gcmöljttltd) fanbclabcr^

artig geftaltet; fie finb meift reid) mit 93ilbmerf gcfdjmüdt, nnb

namcntlidj ift cS Ijäufig, bafs, mic mir cS and) bei bcn etruS-

fifdjen Äanbclabcrn gefunben fjaben, mcnfdjlidjc Figuren als

SErager beS ©crätS angebradjt finb, jumal SEän5cr, meldje bcn

©djaft auf bem $obfe 51t balancieren fdjcincn. ©in offenbar

11*
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au'8 SWarmor gearbeitetes Söcirjraudjgcfafj oon römifrfjcr Arbeit

\cigt ba§ $ig. 83 abgebilbete Relief; l)icr rutjt ba§ puramibalc

Sßoftament nod) auf brei Stierfüßen, mäljrcnb bie jur Stufnatjme

beS 9iäud)crroerf3 unb anbercr 23rcnnftoffc beftimmte ^fauue bie

gorm euic§ tiefen breifeitigen StorbcS Ijat. S)a§ ©anje ift reidj

mit Sicticfarbeit negiert, mctdjc fid) im ©tit ben oben (©. 69)

befprodjeucn $D?armorfanbclabern nähert.

Ruberer Art finb bie tranSportabeln 933cU)raud)büd)3djcu

(thuribula), meldje gleid) ben in ben fatljolifdjen Stirdjcn üb(id)en

9Ränd)erfäf}djen in Letten tjingen unb mit einem in einem ©djarnicr

bcmcglidjcn 3>cd'el uerfetjen waren, derartige (Gefäße (jaben ftd)

in 83ron$c meljrfad) in Pompeji erhalten, finb aber otjuc fünft*

Icrifdjcn ©dnnuef oon einfad) crjtinbrifdjer $orm. Sm griedjifcljcn

.StultuS fdjeincn eutfprec&enbc Geräte nidjt ablief) gemefen 51t

fein, tocnigftenS begegnen mir ir)nen ntrgenbS in ben £>arftcl(ungcu

oon $lultuSl)anblungcn auf griedjifdjeu SÖUbtuerfcn.

SSon fonftigen, fafraten Qmedtn beftimmten ©eräten er*

mäljuen mir l)tcr noct) folgenbe: ®ie Dpferfdjale l;at bie gorm

ber oben (©.121) befprodjenen Sßfjiale ober Sßatera unb unter*

fdjcibet ftd) Oon ber im gctoöfjnlidjen £eben gebraudjten, fufj*

unb tjenfeflofen Xrinffdjalc uornetjmlid) burd) tf)re geringe -liefe.

@§ gab bereu fomo()( ganj einfache, nur mit einem Würfel in

ber 9tfittc bc§ flauen SBobenS berfetjene, als reid) mit 3tfc(icr=

arbeit gefd)müdte ©djalen uon iöron^e ober ebclcm WctaÜ. 3m
römifdjen Söraudj fommen aud) Cpfcrfdjalcn mit einem längeren

Stiel ober $>anbgriff, mcta)er (Gelegenheit 51t Drnamentiernng

(ucuucntlid) Anbringung Don lierföpfen am unteren (£mbe) bot,

ober aud) joterje mit &toei£enfetn oor. SDieDpfcrfanncn glcidjcn

ben profanen äöeinfannen, finb nur ctmaS fctjtanfer unb Weniger

baudjig, med fte nur geringe Quantitäten 51t enthalten brausten.

SSeirjmafferleffel gehören in ifjrcr $orm ju ben oben (©. 103)

befprodjeneu ©intern; bie unS auS Abbitbungen benannten ober

nod) erhaltenen ©rcmblare aus Sronje finb Uon geringer ©röfee

unb t)abcn einen in ber ÜDftttc burdjboljrten 23ügcf, an roeldjcm



tio
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eine längere ober fördere töette befeftigt ift, mddje oben in einen

9iing auslauft. ?(n biefer Mette lieft man ben Äeffel in ben

Xembclbrunnen 511m herauf (jofen be§ SßafferS fjinab. 2onft

bebiente man fief) 511m ©djöpfen audj etneä mit tjofjem §anbgriff

bcrjcljcncn SBcrf;cr§ bon ber $orm bc3 fttjattjoS
(f.

0. ©. 116).

Safe alle btefe MtuSgeräte, namenttidj menn fie bon SOtctaU

gefertigt innren, reid)cr fünftlerifdjcr S3el;anMung in gradierter

unb getriebener Arbeit nidjt entbehrten, tft jetbftberftänbüd)

;

ba3fet6e gilt bon ben Cbfcrmeffem unb ben fonftigen 511m

RitltuS gehörigen Utenfilien.

7) ?lnberbmtige ©erätc.

SSon ben jatjHofcn anbermeitigen ©eräten, bereu fid) bic

bitten im bribateu unb öffentlichen Scbcn bebienten, tjcbcn mir

Ijier nur nod) einige l)erau3, an benen ba§ Sunftljanbiücrl bor-

ncljmlid) fid) ju betrjätigen Gelegenheit fanb, inbem mir allc§,

ma§ lebiglid) burd) gornt ober Äonftruftton S3ebeutung Ijat, at§

nur bon ber antiquarifdjen «Seite intereffant beifette laffen.

Unter ben mufifaüfdjen Snftrumcnten ftub e8 bor

allem bie ©aiteninftrumente, meldje 311111 ©cgenftanb mcfyr

ober raeniger reidjer fünftlcrifdjer 9Cu§ftattung gemadjt mürben.

3>erljä(tni§mä^ig am meuigften finbet foldjc ftatt bei ber ein*

fadjeren Stjra. SBenn bjier ber (Sage nad) §erme§, ber (Srfinber

beS 3nftrumcnte§, au§ ber Sdjale einer Sdjübfröte ben Srcfonan^

boben bcSfetbcn anfertigte, fo ift ba§ fcinc§roegs> reiner 9Jtytrju3;

benn aud) fpäter nod) natmt man Sdjilbfrötcnfcrjalcn bjicrfür, roie

ba§ fottjorjt bie 5(bbitbungcn al§ bic 9cad)rid)ten ber 3ütcn (erjren;

nur bermenbetc man nidjt immer bie ganje Scfjafc be§ £ierc§

al§ S3oben be§ Stcfonanjfaftene, fonberu formte and) mo()t ben

Ict3tcrcn au§ §015 unb belegte it;n äufjcrticrj mit Sdjübbatt.

Stuftet §015 (bornctjinlid) $htd)3baum unb Stcincidjc) mürbe

aud) ©tfenbein für ßrjrcn berroanbt, unb für bie Wrme, racld)e

in ba£ Sd)allgel)äufe eingefügt maren, §om. — 9tetcf)er gcfdjmüdt

crfdjcint bic groftc, meift mit mäditigem SdjaHbobcn berfetjene
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Äitrjarci. £>a§ 9J?atcriat be§ JWcjonaitjbobcnS roar and) tjtcv

in ber 9icgel §0(5; an bcn Seitenarmen fam feljr Ijüufig @(fcn*

beut jnr SBerrueubttng, roic un§ ba§ namcnttid) bic älteren 5Bafcn=

bilber geigen, auf benen biefe STcite meiftenS mit toeifjer $axbt

gemalt finb. äftan Oerglctdjc bic Slbbitbung $ig. 84, roctcrjc %n-

gleiclj bie gctoöfjnlidje ?lrt, bie inneren Siegungen ber ?(rmc bitrcl)

©djnijjtocrf 51t bersicrcit, beutlid) madjt. 93ci foftbaren 8up§*

inftrumeuten mürbe tjier and) ©olb, ©betfteinc, SBernftcin u. bgf.

in eingelegter 5lrbcit angebradjt ober aU üJfaterial für bic SBirbel

Ocrroanbt. SUtdj fam am ©djaUfaftcn felbft SJelieföcrgierung in

©djnüjarbeit bor; fo ftellte man l)ier 9lboflo, bie SKufen, Dr=

bljcuö it. bgl. bor, unb bie Slittjar an ber ©tatue be§ ?lboflo

5Htt)aroebo3 im SSatifan ift mit bem Relief be§ am 33aumc

(jängenbeu befiegten 9ftarfvja3 ber^tert. — ©ine reidjber$ierte 5€itt)ar

im Röteren ®efdnnad geigt $ig. 85 nad) einem Söanbgemälbc

;

biefetbe ift offenbar au§ §015 mit elegantem (Scrjnitjtoerf unb

bielteidjt aud) eingelegter Arbeit att§ SOcetaü ober (Slfenbein. —
Sind) baZ flehte ©erat, bcrmittelft beffen bei Srjra unb $itl)ar

bie redjtc §anb bie ©aiten fdjlug, ba% fogen. ^ßleftron, meift

au§ rjartem §015, (Slfenbcirt, SBernftein ober äftetall tjcrgeftellt,

mürbe bismeilen lunftüoll bergiert, mie ba§ SRefte berartiger

@d)lagl)öl5er mit ©futptur errueifen.

©in anberc§, IjarfcnartigeS ©aiteuinftrument füfjrt und

$ig. 86 bor, ba3 fogen. Strigonon, roarjrfdjeinlid) ibentifd) mit

ber ©ambuca (bie «Saiten finb üom ßeidjner oeg SSafenbilbeä

nidjt mit bargeftellt morben). §ier ift bie untere ©aite be§

Snftrumenteö unb bic bem ©bielenben gugefeljrte, roeldje ben

^efonanäboben bilbet, mit ©dmitjroerf unb eingelegten Zieraten

bcrfefjen; bie britte ©eite, roetdje bie ^erbiubnng ber beiben

anberen tjerfteöt, ift bei einfadjeren Snftrumenten ein bloßer

$8erbinbung3ftab, l)ier in ©eftalt eines langbeinigen, fdjtauf-

fjalfigen 23oget3 gefdjnitjt. S)a§ Snftrument ift fein national

f)ellcuifd)e§; bie Sitten gaben at§ feine §eimat balb ©tyrien ober

$t)rb,gicn, balb ?(gt)bten an. Sctjtere3 roirb moljl ba% 9iid)ttgc
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fein, bei fid) Heinere unb größere Jgarfen oon gang älutlicfjer

9(u3ftattn ng in ägljptifdjen ©rabgemälben finben unb aud) auf

bem t)ter abgebitbeten (Exemplar bie ©eftaft be§ $8ogel§, toetdjer

bem Sfotä gleicljt, un§ auf $tgtypten Ijtntocift.

Srig. 84-

Jfitfyara, nadj einem gtted)ifc&en SSaJenbilbc.

SBeniger ©clegcnljcit gu fünftferifdjer SBergtcrung boten bie

nuberen Snftrumente ber 9{(ten. Sei ben 93fa§tn[trumenten, als

gfötc, ©tjvini-, trompete (£nba) n.
f.

to., ift fofrfje nirgenb§ 51t
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bcmerfett; eljcr tief? fiel) an ben metaHeneiUttangbtedjen (ben fügen,

lümbata) ober an ben metallenen Reifen ber Xamburin§ (%\)nv~

üana) bergteidjen anbringen, bod) fet)tt c§ and) ha an djaraf*

teriftifdjen groben.

3Ba§ bann tnetter^tn ba§ ©d) reib gerät anlangt, fo finb

e§ ha namenttid) bie erhaltenen ©egcnftänbe, metdje wt8 über

bereit $orm nnb 9fu§ftattung belehren. 23cfamtt(id) bebiente

man fidj §um (Sinritjcn ber Sßudjftaben in bie 2BacI;§täfcIcr)en

eine» fpiijen ©rtffet§ (<Stitu§). £)a3 Material beöfetben mar

in ber Siegel SDletaK,

(Sifen ober Sörott^e, and)

(Slfenbcin; man üerjierte

i()it, gteid) ben Nabeln, am
oberen Snbe, nnb 5mar

and) in figürlidjer SBeife,

tote ba§ l)ier gig. 87 ah-

gebilbete 93eifüiel eines

etrn§fifd)en ©djreibgrif-

feto ^cigt. (S§ ift ha§> ein

Oergotbeter93ronäe[titu§,

beffen tyitjeä unteres

@nbc aüerbingS abge=

brodjen ift; uadj oben

gct)t bie üftabet in ein

ntebjrfad) geglieberteS

Kapital au§, auf meinem ein nadter, nnr mit niebrigen ©dudjen

OerfeI)ener Inabe ftcfyt; berfetbc t)ätt in ber lüden §anb ein

©djreibtäfetdjen, in ber Sfacrjteu einen ©riffet : eben babnrd) mirb

bie SSeftimmung be§ Oortiegenben ©eräteS ftdjergcfteilt. £)ic

etmaS ftrenge $igur be§ ängfttid) fteif bafteljenben ©dutlfuabcn

giebt ein trefftidjcS Drnament für bie ©pitje eines ©d)reibgriffel§

ab; ber eidjetförmige 2tuffa£ auf bem Äoüf beS Inaben, metdjer

etma§ frembartig crfcfjeint, mar notmenbig, med bie ©djreifc

griffet am oberen (Snbe eine SSorridjtung 51t Ijabcn üffegten, um

Sitljara, narf) einem pompejanijdjen SBaubgennilbe.
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ba§ SBcidjä ber ©djreibtafedt bamit ju glätten. Sin einfacheren

©riffeln ift bieg obere @nbe batb tote ein Heiner 9J?cif$ct, balb

tote ein öf)rtöffcld)en gcftaltet, nnb ebenfo jtDccfcntfprcc^eitb als

tjnbfcr) erfnnben ift c3, toenn baSfcIbc bie gorm eines gtättenben

©aumennagetS erhalten Ijat — ®ic 2öad)ötäfelct)en f
2)i>

gifl- 86.

Srigonon, ttaef) einem Sßafetibtttoe.

Jjttydja genannt, toenn nur groet Safein bndjartig ücrbnnbcn waren,

tunrben namentlich in ber SKömerjett ©cgenftanb §ierlidjer 2tu3*

ftattnng; ba3 Material berfdben mar jinar in ber Bieget §ol§,

man befleibete aber bie Sluftcnfladjcn mit (Stfenbeinplatten in

9ietieffcl)nit^erci ober üergterte fie mit (Sbclfteinen, 9ftetal(beftf)lägen

u. bgt m. (£lfcnbeinbtytt)d)cn in fottfjer 5tu8fut)rung fjaben firij

nod) in beirädjtlidjer $al)l ermatten, namentlich fonfnlarifdje, b. f).
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foldjc ©jemplare, mit lueldjcn in bcr ^aifcrjctt bic ftonfitln nnb

nnbcrc Ijoljcrc äftagtftratSperfonen bei iljrcm Amtsantritt ilrre

$rcunbc 51t befdjenfen pflegten. 2)iefcr ©ebraudj %[„ m 87-

gcljört allcrbiugö erft bcr fbäten MYiifer^cit an; bic

nn§ erhaltenen ®iptt;djcn an§ früherer $eit finb

cinfact; unb oljne }ebe üBergterung.

5tuf ^abrjruS nnb Pergament frfjrtcb man ber-

mtttclft einer DJoljrfeber nnb £inte. £>ie $orm bcr

Stntenfäffer lernen mir teils bnrclj bombcjanifdje

SBanbgemälbc, teils burefj nocl) erhaltene (Sranblare

lernten; eS giebt bereit forootjt gang einfache trjönerne,

unferen Ijcutigen in ber $orm älntlidjc, aU elegantere

bon Sronje unb fclbft in ebetn Metallen. ©eljr

tjäufig fommt e§ bor, bafj jroct crjltnbrtfcrj geftaltetc,

jcbcS mit Werfet berfetjen, miteinauber berbunben ftnb;

umfjrfdjciutidj bieute, mie man gcmötjnlid) annimmt,

ba§ eine berjelben für fdjroargc, ba§> anbere für rote

Stinte. 2)a§ fdjönfte Seifpict eines berarttgen Stuten*

faffcS jcigt $ig. 88, au£ bem HJhtfeum Don Neapel;

baSfctbc ift au§ 93rott5C gefertigt unb mit eingelegten

5'igurcn unb Ornamenten aus ©über unb ©olb

bergiert.

£)aJ3 bic 51t balöftrifdjcn (grjmnaftifdjcn) ßtoe*

den bienenben ©eräte, obgleich im allgemeinen bie

s
Jiüctficl)t auf ben braltifd)cn ©ebraud) rjier möglidjfte

(Sinfadjtjcit erforberte, bod) aud) mo e§ anging in

angemeffener SScife ber^tert mürben, fjaben mir an L

bem oben mitgeteilten S3eifpict rjübjcfj beforierter gS'JJjjS
©trigcln gcfeljcn. Sßir entminten Ijier nodj, bafj (sttiu») au«

and) bic metallene 2Öurffd)cibc, bcr 2)iSfuS, ber
£mü0 -

Drnamcntierung nidjt entbehrte. 3)a bie©d)eibc befjufS Bequemer

§anbt)abnng glatt fein nutzte, toaren 9?etiefber§terungen f)ier

freilid) nidjt am Sßtafce; man 50g baljer grabierte ßeidjnungcn

uor unb bafjtc biefetben, nad) einem im Slttertume, toie mir fdjou
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3-ig. 88.

oft gefcfjen tmbcn, burcrjauS Verbreiteten ©runbfa&e, ber 93c=

fttnunung bc§ ©cratcS an. Sie un§ erhaltenen (gjemplare berart

geigen batjer geidjnuttgen, toelctje nidjt allein für attjlettfdjc

Sßettfatttyfe im allgemeinen djaraftertftifdj finb, fonbern ba$

©erat äugteid) als 51t einer beftimmten tatpfgattuug gehörig 6e*

jetdjtfcn, namltdj 511m $nnffampf ober *ßcntatf)lon, raetdjer au§

Sprung, Sauf, S)t$fu§tourf, San&entourf nnb 9tingfampf ju*

fammengefefct mar. Sie eine «Seite ber'Scfjeibe geigt bement-

fpredjenb einen Springer mit ben Sprunggeroid)ten ober Jganteln

im StugenBttä bc§ Slntau*

fe8, bie anbere einen Süng-

ting mit bem beim ^üi\\'

fampf übtidjen, mit einer

©djleife berfetjenen S23urf=

fpeer.

(5§ fann nad) artebem

ntct)t mnnber nehmen, menn

mir fe^en, bafc and) bie

für §anbmerf, Raubet unb

fonftige praftifd)e ©rroerbö-

jraeige beftimmten (Geräte,

SSerfjeuge n. bgl. nidjt,

mie ba§> bei un§ faft 9?egel ift,

lebiglid) mit 9tüdfidjt auf

beu ©ebrattd) prafttfdj, aber fdjmucffoS (jergefteUt, fonbern ebenfalls

tu merjr ober meniger reidjer unb angemeffener 28cife berjtert

mnrben. Sa§ gilt sunädjft üon ben in ber prioaten Jpau§*

Gattung tote im §anbet§üerfet)r üblichen SSagen unb ©emidjten.

Sie Sitten !annten äroeifdjalige unb ctnfdjaltge SSagcn. ©rftcre

begegnen un§ öftere auf antifen Slbbttbungen, namentüd) mo e§

fict) um grofje unb fdjtoere ©cgenftänbe Ijanbelt, mie Söaren*

ballen, 9ftetallbarren u. bgt., bod) gab e§ aud) fteinere Sinei*

fdjaüge SBagen, mie un§ bie $unbe letjren. gär ben Setaitoer*

fe()r aber unb in ber 233irtfdjaft bebiente man fid) geroöfjntid)

Sronäenel Sintenfaf? im Wufeum ju Sfeapel.
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ber ©djncl Image, meldjc Ijcute nodj in Statten allgemein gc>

bräudjüdj ift nnb barauf beruljt, bafj raic bei unserer ©ejtmat*

tuat]c ber 51t roägcnbc ©cgenftanb an bem fürjerert ©crjcnfcl beä

SBagebaffenö in einer ©djale Ijängt, mäljrcub an bem lancieren

Strme ba$ ©ctoidjt, roeldjeS in allen fällen ba§ glcidjc ift, bem

5lufr)ängung§punfte be§ SBagebaÖertS halb nettjer balb ferner

gerüdt mirb. $ou ber Äonftrufttoit nnb SCuäftattung biefer

©djncUmagcn geben bic l)icr ^tg. 89 ab gebilbeten pompejanifdjcu

SBagcn auö SBronje eine rjhirctdjcnb bcutlidjc SSorftellung, fo

<Rq. 89.

bafj mir auf iljre (Siuridjtuug nnb bic üBertjättntffe ber Sfata

l)ier nid)t näfjer eutjugerjen brausen. 2)tc 93eifpielc geigen aber

and) sugleid), mic anmutig bie ?üten biefe ©eräte, roetdjc an fidj

fdjon mit ttjren ©ctjaten nnb Stettdjcn ein jierlidjcS 3tu§ere rjaben,

51t ucrfdjönern pflegten. 58or allen Singen finb e§ bie $cmid)tc,

luctdjc nie gleid) beu unfercu in plumper Söarrengeftalt crfdjcinen,

fonberu balb al§ (Stdjcln ober Keine SBafen (ogl. üftr. 4 nnb 5),

balb al§ Stopfe bon ©Ottern ober ÜWcnfdjen gebilbet finb; bei

unferen äkifpieten ift in 9fr. 3 ba§ ©ctuidjt eine ©attjrbüftc,

bei 1 unb 2 roeiblidje $öpfe, in auberen fällen fommen SWerfur*
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föpfe, ©acdjüS&üftett, fclbft SlaijcrportratS ol§ ©eroidjte oor. —
Sic Stbbilbung gicbt auclj groben Hon bcr 83erjierung ber fladjcn

Sü8agfd)a(cn; bei ber einen ift bic untere Seite nur bitref) ein*

gradierte fon^cntrifdje Streife beforiert, bei ber anberen tritt ba^u

nodj at§ äJftttelbilb ein ©athr mit einem giegenbod in Dielicf.

Wild) ber ,s>afcn, an bem ber SBagcbatfcn ()ängt, ift nidjt überaß

fo einfad) auSgcftattct, wie fjier, fonbern bisweilen in ©djlnancn-

fyalSform gebilbet.

Sic für boppclfdjaligc Sagen notmenbigen lofcn ©cwidjte

finb ebenfalls nur fetten gan^ unöerjiert geblieben. S)a§ Ma-
terial bcrfclben mar Sölci, Sörongc ober ©tetn. Sic ®ricdjcn

oerfatjen fic mit eingepreßten ober eingravierten DMiefS, bei benen

freitid) bic lünftterifdjc SSergtcrung Siebenfache, ^auptjmccf oicl^

metjr bic SSejeidjnung beS Staats ober bcr Seljörbe mar, toctd)cn

fte angehörten. 2Beit mannigfaltiger in ben gönnen finb bie

römifcfjen ©cundjtc; rjicr fommt §u ben oben ermähnten gönnen

bcr (Sidjel, ber mcnfdjlidjcn SBüfte :c. noefj allerlei anbcreS tjinsu:

fo finben mir ®emicfjte in gorm Oon Vieren, wie 3icgcn, ©dnuci*

neu, ober in gönn eines großen ÄäfeS, eines Slftragati u. bgl. m.*)

Sie Vermutung freiticr) , baf3 biefe SSerfdjiebenljeit bcr gorm

fiel) burd) ben 23eruf ber cinftmaligcu SSeft^er biefer ©cwidjte

erfläre, fo bafj alfo 5. 3). baS ©djtocin etnft einem Sftefcgerlaben,

bcr Ääfc einem S'äfcjjänMcr angehört tjabe, ift oon gricbcridjS

mit 9xed)t in ßtucifel gebogen worbeu; oiclmcfjr finb bei ber

9tuSftattung bcr ©emidjtc lucfcntlid) formelle, fünfttcrifdjc ©c=

fidjtSpunftc maßgebenb gemefen, racSljalb bie gorm bcr (Sidjcl,

ber SSafe, beS ftopfcS gerabe für §ängcgcund)tc als befonber§

paffenb crad)tct werben muß. 3U ^l"cr äußeren gönn fommen

bann nod) bic Snfdjriftcn fjingu, toetdt)e bisweilen an bronzenen

©ehridjten in ©Über eingelegt finb unb teils bic SScrtbcjcidjnung

enthalten, teils audj anbcrWcitigcn SuljattS finb; fo fctjrt Ijäufig

auf pompejanifdjen ©ehridjten bic gemütliche Snfdjrift eme kabe-

bis („faufS, bann t)aft bu'S") toieber.

*) SBgl. gfriebertdjS, a. a. C. 8. 206
ff.
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?fud) ba§ cuttife £>anbroerf§gerät seidjnct fidj oor bcm

uufrigcu oielfad) burct) ßicrttdjfctt bcr gorm unb 2tu§ftattung

aw§. (So ftnb namcntlid) bte 23leitote bcr .ßimmcrlcute ^on

fcljr anfprcdjcnben Konturen (MStoeiten cidjclförmig) unb metft

an iljrcr oberen gtädjc mit grabierten Streifen ober umlaufcitbcu

Drnameutbüubcru uergiert; and) Keffer, SBctlc u.
f.

m. er-

mangeln bcr ©eforation namcntlid) an ben ©riffen nur feiten,

unb fctbft bic an unb für fidj fdjon merfmürbigen djirurgifcljeu

Snftrumcntc, toctdjc mau in ^ompeji gefunben, rjaben 511m

STcil ganj bor§üglid) fdjöu gearbeitete £mubl)abcu in gegoffeuer

SBronge. Gc§ fei tjicr aud) nod) auf ba§ im berliner SÖJufcum

aufbcmaljrtc, am s
Jil)eiu gefunbene römifdjc ?lrgenei?ä'ftdjen

Ijiugcmiefen, beffen Scljiebcbcdcl in äierltdjfter 2tu3füljrung mit

©über eingelegt ba§> 93itb be§ §etlgottc§ fenfab innerhalb

eine§ XembcldjenS jetgt. Stuf anbertocitige SDetaitS berart ein-

5ugc(jcn, muffen mir uns, fdjon megen SJtongelS oon ?lbbt(bungcn,

Herjagen; jebe größere Hntit'enfammlung, nameuttid) aber ba§

Sftationatmufeum in Neapel, bietet eine reidje $ü(tc Oon belegen

für bie (Srfinbuug§gabc unb ben <Sd)önt)eit§fmn, mit mctdjem

bic alten £>anbmert'cr fctbft bic fd)tid)tcftcu (Geräte 51t Ocrcbclu

mußten.

VII. 5d)tmtm.

(Slcidjmic fjcittc nod) bic grauen bc§ <Sübeu§ 51t einer

farbcnpräd)tigen ®tcibung gafjtretcfjc «Sdjiuucffadjcn 51t tragen

lieben unb fctbft bic ärmeren bod) im 93cfij5 irgenb eines filbcruen

ober gotbenen ^runfftüd'e§ 51t fein pflegen, fo mar aud) im

Stttertum oon ben frürjeftcu Reiten an bic Snft an ©efd)mcibc

au§ ebeln 9}cctaIIen unb foftbaren (Steinen bcm mciblid)en ©c=

fd)ted)t eigen. Sdjon tu ben Ijomcrifdjcn ©cbidjtcu begegnen

mir einem grof3cn Ofeidjtum au $raueufd)mucf aller ?frt; bic

5itm Zäi in nod) betrödjtlid) frühere 3ett 5urüdgetjcnbcn gunbe

<Sd)ticmann3 in S£roja unb SOnjtenä tjaben betauntttef) eine grofjc

Stetige oon ©olbfdjmud §u Xage geförbert, metdier oielfad) in

feiner tcdjuifdjen mie ftitiftifdjen ?lu§füt)ruug tjod) über ben @r*
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jeugniffen ber anbertoeitigen inbuftriellen unb fünftlcrifctjcn SEptig*

feiten bamaligcr ßeii fte^- ^r f)abcn bereits im erften SBanbc

(©. 137 ff.) gefcljcn, bafj bie oricntalifdjc Stunftinbuftric l)icr für

bic ©riccfjcn SSorbilb unb Sefjrmeifterin gemefen ift, aber auef),

baf3 bic Seltenen gar batb in ber ©olb* unb ©tiberarbeit il)rc

Hiufter, maS ©djöntjcit unb fünftlerifdje Sßollcnbung betrifft,

lueit Innrer fid) getaffen t)aben; mir fjaben aud) bereits auf bie

nidjt minber üor^ügüdjen Seiftungen ber etruSlifdjcn unb römifdjen

©olbarbeit einen Q3ticf roerfen fönnen. üftunmetjr menbeu nur

unS einer 23etrad)tung ber einzelnen ©djmucfgegenftänbe ju, too*

bei begreiflidjermeife ber ßötoencmteil ben grauen §itfältt.

S)enn bei ben Scannern ift bon ©crjmucffadjen, gumat bon

©olbjcrjmucf, luenn man abfielt bon ©emanbnabeln unb fingen,

nid)t biet bie 9tebe. 2SaS ba fonft bornefjmticfj nodj in betraft

t'ommt, ift folgenbeS: S3ei bcfonberS foftbaren Sßrunfgetuänbcrn,

mic fic dürften, Sßriefter ober fonftige Ijofje Sßurbenträger bei

feierlichen Gelegenheiten toie $eften u. bgl. anlegten, traten an

©teile ber ©olbfticferei tjäufig aufgenähte ©olb platteten jener

2lrt, uon ber mir 33b. I, @. 138, gig. 95 ff.
unb ©. 143,

$ig.
lJ8—101 einige Seifpiete lennen gelernt fjaben. ©oldje

teils getriebene, teils gepreßte ober geftanjte ©olbplättdjen, meldje

in ber 9tegel gum gtoed beS STufnä^enS burdjlödjert ftnb, tjaben

fid) in großer 3at)t, namentlich in ben ©räbern (SübrufjtanbS

gefuubcn, finb aber aucl) an anberen fünften, mie in ?tttita,

3Rt)fenä, ®obona, ©bpern, ÜtfjobuS u. f.
gum ^orftfjein ge*

!ommcu, roaren alfo [ebenfalls aud) im eigentlichen ©riedjenlanb

allgemein Oerbreitet; nidjt minber gebräuchlich raar biefe 9frt beS

SluSpufccS ber Äleibung in Stalten, bornefjmltd) in (Strurten,

unb eS liegen fidjere Stngeidjen bor, bafj bie SWobe bon ©trurien

au§ fid) uact) 9?om oerbreitet unb bort ermatten l)at.

iiopffdjmud fommt bei SDcännern, abgefeljen bon röntg-

lidjcn S)iabemen unb fronen, nur in älterer ßeit bor. 28aS

bic Siabeme anlangt, fo Ijabcn mir bereits 23b. I, <S. 139,

$ig. 97 ein Söcifbicl jenes fürftlidjen ©tirnfdmutdeS, mit toeldjcnt



— 177 —
einige Seieljen in ben SUmigägräbern Hon SDtyfcnft ge5tcrt maren,

fennen gelernt unb laffen f)icr in $ig. 90 ein ^tr-citeS, nidjt

minber fdjön gearbeitete^ unb im (Stile jenem cntforcdjcnbcS

folgen. ®icfc ©tirnbänber ftnb freilief) nicTjt at§ ein ©djrnucf

51t betrachten, meiner mirflid) im Sebcn üraftifdje SBcrmenbung

fanb, bafür ift fcfjon ba§ ©olb 51t biinn; Oictmeljr muffen mir

barin eigene für bie Söeftattung gefertigte Iftadjbitbungen ber

mirftidjen 2)iabeme, metdje mir un§ oon mafftüem ©otbe 5U

beiden Fjaben, ertennen. £)ie foftbaren £)iabemc, ©trarjlenfronen

n. bgl ber dürften au§ rjiftorifdjcr $eit lönnen mir mir au3

5lbbilbungen beurteilen; bod) finb bort biefe ?Ib5eid)en ber fünft*

lidjen Stürbe meift bcri)ättni§mäJ3ig einfad) auSgeftattet unb otute

jene Oerfdjmenberifdje ^ßradjt, metdje barin bie dürften be§ Oriente

unb nidjt minber bie £>errfd)er be§ Mittelalters 51t entmicMn

liebten.

2öa§ fonft aber ben in ben frühen ßeiten be§ ftaffifdjen

§lttertum§ bei Scannern Oorfommenbcn Äopffdjmucf anlangt, fo

mar e§ orientatijdjer 33raud), meldjen bie Monier angenommen

Ijattcn unb bon bem audj bei §omer fiefj ©puren finben, ba$

bie Scanner tf»re taugen ßodett ober gtedjtcn, bie §ur Jpaar*

tradjt ber älteren 3 C^ gehörten, burefj bronzene ober golbeuc

§atter, mafjrfdjcinttd) in $orm oon ©biratbräfjten, befeftigten,

unb noefj bt§ in ba$ fünfte 3>at)rl)unbert Ijinein trugen Sonicr

unb 2ltl)cner golbene ßotoffjatter, meldje (Sttabcn genannt mürben,

über bereu $orm mir aber nicfjt ftetjer untcrridjtet ftnb*)

S)af3 man im Rittertum bei mandjertei feierlichen ©elegem

fjetten, namentlich bei SKaljtjeiten
,
§od)5eiten u.

f.
m. dränge

trug, ift befannt. $nr gemötjntid) maren biefetben au§ frifdjen

Blumen gemacht; bod) gab e§ aud) tünftltcfje 9?ad)bitbungcn,

fomorjt in bcfdjeibenem Material, roie 2ßacl)§, ^ornfpäne u. bgl.,

al§ aurf) in ebeln Metallen, nameutlid) in (Mb. ©olbeue M^e

*) 3Sgl. 333. § eibig, 2>a§ tjomerifdje ©po<§ au§ ben ©enfmätern er*

läutert, i'etpsig 1884. S. 162 ff.

23 Htm n er, 2)a§ Shmftgctuerbe. II. 12
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bicntcn cnttuebcr atö Stjrcngabcn ober ftc ronrben, menn audj

in etma§ anberer $orm unb 9(uSftattu«g
f
ben Xoten m§ ®rab

mitgegeben. gnmal öon fofcfjen Xotertfrättjen tjaben ficT) @jem*

ptarc üon fyerüorragenber ©djömjeit unb sierüdjfter Arbeit er-

halten; banutter ift tuoljl ber fetjönfte ber rjter $ig. 91 abgc

bitbetc au§ 2(rmento (in Unterhalten), jetjt im Sfntiqitartnm in

Sig 9i.

©olb^ner lotenfrauä au» Slrmento.

ÜJiündjen beftubtid). £)erfelbe befteljt au§ einem retd) mit (Sidjetn

begangenen ©idjenäroeige, beffen Säfte unb S3(ätter mit Sßtnbcn,

9^ar§iffen , Aftern, $>fr)rten unb (Spfyeu bnrdjmunben finb; auf

ben ^(ftdjen ftetjen giuct befleibete mctblidje (Genien mit im Atuge

gehobenen $tüge(n, unb auf ben blättern mtegen fief) üier Heine,

au§ letztem (Mbbted) gebilbete ©roten. 3n ber 9Jätte ftcrjt

auf einer 23afi§, bie mit einer in filigran aufgeführten 3>nfct)rtft

üerfctjcn ift, eine geflügelte Göttin, meldje einen ©cäferlrang auf

12*
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bem Raupte trägt unb in ber ßinfen eine ©djale, in ber 9M)ten

eine Stftetnotüte rjätt 2)a§ ©an^c ift au§ feinem ©olbbledj

gearbeitet, bie S3lumenfeld)e finb bunt emailliert. Sfljnlidje Äränje

Ijaben fid) in gricdjifcfjen ©räbern ©übrufslanbä gefunben.

£>ie orientalifdje unb befonber§ bei ben Sobicrn verbreitete

©itte, bajj bie OTnncr Ohrringe trugen, bjat bei ben ©riedjen

unb Diömern niemals ©ingang gefunben; nur einige SßeidjHnge,

raelcrjc megen ibjrcS roetbiferjen Stöcfenö bcm allgemeinen ©pottc

anheimfielen, fdjfoffen fid) biefem aftatifcfjcn Sraudjc an. ©ben*

foroenig finb in ber flaffifdjen 3C^ S^inge an 9Irm unb Seinen

(obgteid) folcfjc in ber Dfcget $ur SluSritftung antif'er §etben im

mobernen Xbjcatcrfoftüm gehören) übtid) geroefen; bergtetcfjen ge=

l)ört ber Sßarbarentracfjt an. £)a§felbe gilt t>on ben <pat3tetten,

weldje in ©riedjenlanb bei Scannern in ber flaffifdjen geit nidjt

Oorfommcn unb bei ben Römern rocfcntlid) nur als mititärifdje

2lu§§eicfjnung in ©ebraud) maren, roie beim in romifdjer $dt

aud) golbene unb filberne 9(rmbänber als cljrenoolle Moration

in rricgcrifdjcr gcftcStradjt getragen mürben (ogl. ben folgenben

2l0fdjnitt). 3ur gemörmlid)cn bürgerten Zxadjt gehört bie

<pal§fctte meber bei Römern nod) ©rieben; bagegen mar ftc

nationaler ©djmud bei ben Gelten, rocldje bie fogenannte Xor*

que§ oon Sron^e ober ©olb, metft in gönn eines gebreljten

©tric!e§ unb biömcilen aud) mit einem ?lnl)ängfet, ctma in gönn

eines £)albmonbc§, um ben £>al§ trugen. Stufjerbem finben mir

£al§fcttcn, unb 5loar üon beträdjtlidjcr ©röfjc, aber meift oon

plumper gönn, au§ großen, nad) Strt ber mobernen ^JJanger*

fetten anetnanber gereiften ©liebern 5ufammcugcje^t, bei ben

©truSfern im ©ebraud). Sßet letzterem Solle fdjcint überhaupt

aud) bie TOnnerroclt eine umfaffenbere ?lnmenbung oon ©djmudE*

jarijen gemadjt $u tjaben, a(3 bie ©riedjen; unb manches baoon

ift Oon ifjnen auf bie Körner übergegangen. ©0 Oor allem bk

©ittc, bafj Sumben ebler ^erfunft biZ 5U itjrcr 9Jtonnbarfeit

unb 9ftäbd)cn bi§ §u tfjrer SBerljciratung eine golbene 23ul(a

um ben £mt§ trugen. G§ ift ba$ eine mebaillonartige Stapfet,
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in ractdjer ein Stmufett ober fonft ein 5auberabmcl)renbcr ®cgcn*

ftanb Ocrborgen mar, meift Oon runber ober herdförmiger ©eftaft,

luic unS alte ©enfmäter, auf benen Knaben mit folgen 53nüeu

aBgcbtfbet [inb, geigen, ©tntge nod) erhaltene ©jemptare berartiger

gotbener Stapfetn [inb jierlid) gearbeitet; fic befielen au§ jtnei

fretsförmigen fonfaüen ©olbbledjen, roetdje äufammengetegtSmfen*

form tjabcu unb burd) eine auf jeber Raffte befeftigte klammer

äitfammcngcfjaltcu merben, bie gugteid) als ipenfel für ba§ ipat§*

banb bient, an rocldjem bie SöuEa getragen roirb. Stuf biefer

klammer ift mitunter ber Sftamc bc§ Knaben, metdjem bie Kapfd

getjürtc, cingraoiert.

©riedjen tote ÜUunern befannt unb beiben ©efdjtcdjtcrn ge*

mctnfdjaftlidj mar ber ©ebrand) ber ©emanbuabetn unb ber

Fingerringe. Sie ©eroanbnabeln ober $ibc(u üertrateu bei

ben Sitten bie ©teile unfercr knöpfe. SDte ©emänbcr ber Sitten

maren bct'anntlidj nur 511m geringften £cit nad) beftimmtem ©djnitt

äiifantmcngenäfyt unb birett 511m 9tn«$ief)en eingcridjtet, oiclmctjr

mürben biefclbeu in ber 9?cgel umgelegt unb burd) Nabeln an

beu ©djuttern, ben Dberarmeu, ber 23ruft ober mo fonft c§ not=

menbig mar, jufammengetjatten. ^)%n !onnte man fid) bemt

nidjt einfadjer Nabeln, bie M0J3 au§ Knopf unb ©pitje beftauben,

bebieuen, teils med bicfelben 51t letdfjt I)erau3gcfallen mären,

teü§ med bie nnbebedte ©pitje ben Präger beö ©cmanbeS unb

anbere ftcdjcn !onnte; man braudjtc (jierfür atfo Nabeln, bei

meldjen bie ©pit}e in ein §ätd)en ober SRöijrdjeu eingeführt unb

babnrd) Oerbedt mnrbe. derartige Nabeln, bie man in ber 9tege(

mit bem latciuifdjcu StuSbrud $tbnlae nennt, fennt bereite ba3

frütjeftc griedjifdje Altertum, unb e£ ift äufjerft toaljrfdjeinttd),

bafj biefetben fdjon in ber Ijomcrifdjeu grauentradjt, bei raeldjer

ba§> ©eroanb Oorn gcfdjlitjt mar unb burd) 9?abc(n 5itfammeu=

gehalten mürbe, eine roicrjtigc Dtoüe fpietten. Jpetbtg fyat 51t er-

meifen gefudjt,*) ba^ bie Ijicrfür gut SBermenbung fommcnbcn

,:

) 2t. 0. £). ©. 188 ff.
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^ifceln, itfnilidj einigen IjocfjatrcrtümUdjcn ctrusfifdjcn (Srenttolaren,

au§ jwci unberbunbenen -vettert beftanben, bon benen ber eine

bic hülfen bei* ÜJcabcl enthielt, wäfjrenb bie am anberen Seite

Ocfinblicfjcn Nabeln buret) bic 51t befeftigenbeu Sleiberränber buxdy

gcftofjcn 1111b bann in bie .hülfen jenes Weites eingeführt hnirben,

uioranf man betbe ^ci(e nod) bermöge ber an itjncn angcbradjtcu

Ofen nnb Jpeftel berbanb. SMefe fontblijierte 3tt ber ^rtbcln ift

jcbodj fcfjr fetten; bafür ftnb anbere gönnen Don £>eftnabeln

in um fo größerer ÜDfannigfaltigfeit bortjanben, wie beim über*

Ijaiipt bie ßatjl ber in nnferen Sammlungen aufbewahrten $ibetn

au§ SSronje, ©über ober ©olb aufjcrorbenttid) grofj ift; freilief)

ftammen bei Weitem bie meiften au3 etru§fifcr)er nnb römifdjer,

teitweife fogar erft aus mittelalterlicher $eit l)cr. ©emeinfdjafttid)

ift allen, bofs bic üftabel in einem .vmferjen ober einer feitwärt*

offenen Stofjrc rufjt; jcbe beftetjt batjer au§ groet ©tüd'en: einem

Oberteil, an beffen einem (Snbe bie Drabel felbft elaftifd) befeftigt

ift, wörjrenb am anbern fidt) ba§> 9tö!t)rdjcn ober ^äfctjcn befinbet,

nnb ber baruntcr befinblitfjen, beim ©ebraudj oerbedten Dtabcl

felbft. S3ci bm ©riedjen ift jener Oberteil in ber Siegel fnotof*

ober fdjcibcnförmig geftattet; überall, wo wir auf ©enfmäfern

©emanbteife ancinanber geheftet fcljcn, finben wir immer bie

$orm be§ Änotofe§, wobei mau fid) bie baran befeftigte Sftabet

im ©ewanbe Ocrborgcn 51t beuten t)at. S5ic ?(u§ftattung biefer,

nnferen Sörofctjen gleidjcnbcn ©djeibcw^ibcln ift ungemein mannig^

faltig.*) ©ctjr Ijäufig in ©ricdjenfanb Wie in Italien ift bie

^•orrn ber ©biralbrofdje, bei weldjer bie obere ©djeibe au§ fbirat=

förmig jufammengclcgtcm Stfetallbraljt (33ron5e ober ©olb) be-

ftetjt, Wcldjcr eine, jWei 6te Hier ©djetben bitbet. ®iefe ©birat=

brofdjen, bic in 33ronje gearbeitet ftnb, fjaben oft eine fo übermäßige

©rüfje, baß man fie für barbarifd) tjalten Würbe, wenn ber $unb-

ort nicfjt ba§ ©cgenteU erwiefc; bod) bewerft grieberidjä mit

*) 9JJan »gl. bie beleljrenbe Sufanunenfteflung öon §. 2)utjd)fe in

ben ^a^vbüdjetn b. 58er. öon 9ntertum§freunb. im Sifjcinlanbc,

<Qt\t LXIV (1878) 6. 80 ff. mit Saf. V. VI
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SRcdjt,*) bafe e§ in bcr flaffifcrjeu ßcit audj dauern gab, unb

bajj ber ©cfdjmacf bcr Säuern, tote ^cuttgentagcS
, fo 51t allen

ßeiten oerfdjieben ift bon bem ber ©cbilbetcn. 33ei ben etru§=

fifdjen $ibctn begegnen mir oft fetner Filigranarbeit, hmfjrenb

bie fpätrömifdjen unb fcltifdjen bereits mit ben Anfängen ber

(Smaitarbeit öergiert finb. 53ci einer anbeten $orm ber gibula

tritt an bie ©teile ber ©djeibe ein fdjmater, ftaetjer 33ügc(,

welcher bann in ben befferen ©jemplareu funftooltcr Drnamen*
ticrung nierjt entbehrt; fo jeigt gtg. 92, eine golbenc gibula be§

§Rufeum§ in Neapel, an bem (Snbc, an tueldjem bie SSinbungen

beS SJcabcIbraljteS anfefcen, einen tiegenben geflügelten ßötoen,

raätjrenb am anbern ©nbe (an beffen unterer «Seite ba3 Dtoljrtfjcn,

raorin bie 9cabct eingeführt

mirb, abgebrodjen ift) mit ftig. 92.

einer gelagerten ©pljinr.

in fteinerem 9Jcaf$ftabe üer=

^tert ift. S3efonber§ t)äufig

aber begegnen mir in ber

ctruSfifdjen unb römifdjen

Secfenif berieniqen SSorm
J y D u (Solbetie gt&ula im SRufeum ju Neapel.

ber 23ügel = gtbula , bet

mcldjer ba§ Oberteil jhrifdjen bem Anfang ber Sftabct unb

bem SRöfjrdjen für bie Sfcabelfoi&c aufgebogen ift, maS ben pxab

tifdjcnSJhtfcen fjatte, bafj bie ^ufammeugenommenen ©eroanb*

falten aroifdjen Süget unb9cabel bequemSßta| rjatten. 2Iuf ben$)en£=

mätern finben mir biefe bügetförmige gibuta erft in fpätrömifdjcr

ßeit bargefteüt ; allein bie gunbe lehren un§, ba^ iljr ©ebrattd)

bi§ in bie älteften 3^ten gurüdgefjt, toenigftenS in Stauen, mo

bügetförmige gibein in ben ätteften etruSüfdjen ©rabern unb

fogar unter ber 2at>a bc§ 5llbanergebirge§ jitfammcn mit primi--

tioen 3lfd)enurnen gefunben morben finb. 93ei weitem bie Wd)x=

5al)t ber erhaltenen ©.rcmplarc finb in SSronje, bod) giebt c§

aud) fd)öne in ©otb. SÖSir Ijaben eine berartige gotbene gibuta

*) JöerlinS ont. 93Ubn?erfe II, 98.
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bon bortrcffüdjcr etruäfifdjer Sirbett fdjon im erftcit 23anb ©. 150,

gig. 107 fennen gelernt; ein nidjt minber fdjöne§ ©jemblar

romifdjer Scdjnif geigt gig. 93, bei roeldiem baSjemgc Snbe, in

toctdjcm bie ©pi^e ber 9cabc( cingeftedt totrb, in einen Sföibber*

fobf auSgcjjt. Sic 9cabel fctbft ift an Den meiften gibcln, tote

an ben Jjter mitgeteilten Seifbielen, mit bent 23ügcl buräj einige

SBinbungen, toetdfje ü)r (Slafttgität unb geberfraft beriefen, ber*

bunben; baneben fommen aber audj gat)tretdE>€ Qsjentblare bor,

bei benen bie Dcabcl befonber§ gearbeitet ift unb mit bent SBiigcl

burdj ein ©djarmer jufammenljängt.

SSeun bie ^ibetn ein (5djmud fittb , bei betn bie braftifdjc

SSertoenbung bie §aubtfad)e auSmadjt, (obg(cid) in fpätromifdjcr

S-tÖ- 93.

©olbene gfißula im 3Hufeum äu Neapel.

ßett cö SJcobe getoprben 31t [ein fdjeint, bie gibetu btofj afä

ßiemabetn borjuftedfen), fo gilt baS bon bent bei Scannern unb

grauen glcidj beliebten ©djmud ber gingerringe bei toeitem

nidjt in gleichem SJcafje, ba nur ber fleinfte Steil ber Dringe, bie

man in oft fct)r bcträdjtltdjer galjt an ben gingern trug, wlxU

tid) jum ©iegeht beftimmt mar. SBir Ijabett bereits im erften

93anbe ©clcgcnfjeit gehabt, über ben ©ebraudj ber Dringe unb

bie SSertoenbung gcjdjnittener «Steine für bicfclben' ba§ SSMdjtigftc

51t bemerfen (@. 223 ff.); e§ bleibt un§ fjtcr noct) einiges f)in&u=

zufügen über bie borncljmften für bie Dringe gcbräudjltdjcn gormett.

Sie fjeutc am (jctüftgften borlomntenbe gorm etne§ fdjmatcn, oben

mo ber Siegclftcin ciugcfetjt refp. ba3 ^ctfdjaft cingrabiert ift



— 185

ftd) etioaS ocrbrcitcvnbcn 9icife3 ift and) im Altertum Don jcfjer

gcbrändjlid) gettiefen. $ig. 94-98 gießt mehrere SBcifptclc ber=

art, roetdje au§ (Gräbern ber ßrim ftammen, jebodj römifdjer

3cit angehören, $ig. 94 ift ein maffiber ©nlbrtng mit bem

Söruftbitb bc§ ?(poHo in ftarneol; $ig. 95 enthält, in betraft*

tief) fd)tcd)tercr Slxbett, einen Karneol mit bem 23itbe ber 3Irtemi§.

Sn Beiben ift ber (stein gang in ben ©otbrctf eingelaffen; burdj}*

fidjtigc «Steine; namcntlid) Dmjjx mit mehreren Sagen, mnvbcn

in foldjem gälte l)änfig ä jour gefaxt, bamit man bie geintjeit

ber Sirkit beffer betrachten tonnte, menn man ben ©tein gegen

bä§ Sidjt In'elt. ®t\va§> abtucidjcnb ift bie Raffung bon $ig. 96,

einem giemiid} rot) ausgeführten filberneu Dtiugc; ber ©tetn, ein

roter SaföiS, ift l)icr nidjt in ben Üvcif eingelegt, fonbern, mic

3-ig. 94. gtg. 95. Ofifl. 96- 3-ig. 97. 3fig. 98.

gingerriiigc.

man baZ and) l)ente biStocilcn tljnt, an ber ^peripljeric beSfelben be=

feftigt. 2)te ©rnüicrimg ift eine jener namcntlid) im fpäten SUter

tum beliebten abenteuerlichen 3u f
ammcn

felum9en ü°n allerlei

©eftatten, bie mau ©rnltoi nennt; l)ier ift ein ©itenSfobf, ein

sßafeagei, ein ?(b(er nnb nod) ein nidjt bentlidjcr Sicrfopf 51t*

fammengeftellt. gig. 97 u. 98 ift ein ©olbring mit ungrabiertem

SCürfiS
;
^u beiben ©eiten beS @teine§ ift in ha§> ©olb eine Sn*

fctjrift graoiert, meiere in ©djriftjeidjen be§ 2. 3al)rl)itnbert3

n. Gtjr. eine Slnrebc an bie beliebte entfjätt, melier U)r SBcretjrer

ft\irbio§ tiefen 9ting fd)enftc. — ©cgen bie ßicrlidjfcit ber gorm
nnb ber ^ert)ältniffe biefer 9tingc ftid)t eine anbete Strt, hä ber

ber Körper be§ SRcifcS ungcmbljntid) biet nnb maffio gearbeitet
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ift, feltfam ah; wir finbett foldjc, bcn früher bei un§ gcbräudj-

fidjcu, altDatertfdjen Siegelringen äfjnttdjc ©ranplare biStoetten

in ganj gewaltigen S)ünenfionen, fo baft bic $ingeröffnung faft

mcl)v tute ein in bcn ®olbförpcr gebohrtes Sod) ausfielt, 3)a

jnbem bic gingeröffmmg bei biefen fingen [eljr bjüufig gar nid)t

runb, fonbern ooal, plattgcbrüdt unb unberf)ctttni3möf$ig fleht

ift, fo fann man fidj ber Vermutung ntdjt erWetjren, baJ3 biefe

9trt Stingc gar nicfjt am Ringer, fonbern etwa wie ein Stmutett

an einer Sd)nur um ben §at§ getragen würben. (Sin Seifpiel

Ijierfür ift gig. 99, bei ber abgefetjen öon ber eigentümticfjcn

plumpen $orm aud) bie Raffung bc§ ©tcin§ anffäüt: letzterer

rjat nämfid) eine augapfelärjnlidje ßeidntung, unb e§ ift offenbar

beabfidjtigt, burd) bic Raffung in manbetförmiger ©eftalt ber

Oberfläche be§ Ringes bie $orm etne§ ?(uge§ ju geben, ba ja

baä 5lugc ein beliebtes Amulett gegen bie Söirfung beS böfen

23lidcS mar; ein Umftanb, ber nmfomerjr bafür fpridjt, bafj aud)

btefer ungefüge 9ting nidjt am Ringer, fonbern an einer Sdjnur

getragen Würbe.

9?cd)t im ©cgenfat; baju ftel)t $ig. 10Q, ein jterlidjer, in

Stfjafa gefnnbener Diing Oon ber namenttid) für 2lrmbtinber

beliebten Sdjlangenform; berfclbc ift claftifcfj unb war feiner

Keinen SSerpItntffe wegen waljrfdjeinlid) für bm Ringer einer

©ante beftimmt. Eilige oon ganj cntfpredjenber %oxm finb aud)

in ber römifdjen ©olbarbett bjäufig. SBentger anmutig ift

gig. 101, aus ^ompeji ftammcnb, wobei ber Scfjtangcnförper

beS 9fttnge§ in jtoei Stopfe auSgeljt; ber 9ting ift babjer ntdjt

gan^ gefdjtoffen, fafj aber jcbcnfallS Oermögc feiner (Staftigität

genügenb feft.

93ei benjenigen fingen, Wctdje einen boppett gradierten,

nämlid) auf ber einen Seite ergaben, auf ber anberen Ocrticft

gcfdjnittcncn (Stein ober Stempel Ijaben (boerj aud) bisweilen

bei foldjen, bei benett bieS nid)t ber fynll ift), finbet man bie

(Eittricfjtung, wcld)c burd) bie brei, l)icr $ig. 102—104 mit?

geteilten Skifpictc beutlidj ift, bafe baS $etfd)aft felbft an bem



— 187 —
IjalbfrciSförmtgcn 9icif otS ein um feine Sfjre oetoeglidjer Söitgct

angebracht ift. 93eim fragen be§ 9iingc3 mar ba3 9iclicf beö

s}3ctfd)afte§ nactj oben gerietet; beim ©iegedt 50g man ben Whig

ootn Ringer nnb breite bie innere, Dertieftc ©citc naef) aufjen.

SSon ben f»icr abgebilbeten, an§ ber Krim ftammenben (Sjcm*

ptarett fyat $ig. 102 bie in ©ricdjcnlanb weniger aU in ©tru*

rien beliebte ©farabäcuform (bgt. 93b. I, ©. 222); boS Sßetfcfjaft

ift I)icr and) au§ ©o(b nnb jnmr in r)ot)er SSoKenbung gearbei«

tet, ber ftYifer gaitj Dorjügltct) ausgeführt, ber 9kif fclbft einem

met)rfadj &ufatnmengebrer)ten ©triefe nadjgebilbet. 93ci $ig. 103

ift baZ ©iegcl bon Karneol nnb jetgt anftatt be3 ftäfcrä einen

liegenben £öraen; ein ebenfotdjer ift bei $ig. 104, wo nur bie

innere ©ehe mit £)arftelluitg ciue3 SErobäong abgebilbet ift, auf

ber oberen ©eite angebrad)t.

SSott eiru§ftfdjen SKingfortncn, bei betten bitblidje 93er§ierung

be§ ©olbretfeö felbft ferjr beliebt ift, Ijaben mir 93b. I, ©. 150,

$ig. 105 unb 106 fdjon eine ^robe lennen gelernt. (Sin anbcrc§

93eifbiel ift fjtcr mit $ig. 105 gegeben, bon einer anfdjeincnb

nur auf ©trurien befdjräulten $orm, mobei ba§ eigentliche $ct=

fdjaft als ein stemtid) fjofjeS Ääftdien bon abgerunbeter, anbei--

märtö and) bon manbetförmiger ©eftalt erfdjeiut. S)a§ ©ieget

ift ntdjt in ©tein, fonbern in ©olb grabiert. Gtrjarafteriftifdj

für ben etruäfifdjen ©tit ftttb bie beiben (Stjimärcn, metdjc gleidj=

fatn al§ Xrägcr bc§ *ßetfdjaftc§ unb aU bcrmittctttbeS ©lieb

^mifdjcn iljtn unb beut 9^inge erfdjetnen. ^Derartige Fingerringe

ftttb an ben gingern ctruSfifdjcr SBornerjtner auf ©raburnen

tjäufig 51t ferjen.

SSir getjen nunmerjr über 51t ben f^egicH beut meib(id)cn

©efd)ted)tc cigcntümlicfjen ©djmudfacfjcn unb beginnen ba 511=

näcrjft mit betngunt §aar* unb ^opfputj ©etjörigcn. §aar*
nabeln 511m gefifteefen ber §aare, lueldjc gttgteief) bcnfclbcn at§

©d)inud bienen foüten, tjatte man im Altertum bornerjmüdj aus

Änodjcn, (Slfenbcin, 93ron&e, ©über nnb (Mb, W0511 bei befon-

berä !oftbarett ©jemplaren nod) cingcfetjte perlen unb (Sbetftctuc
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(jin^ufornmcit. 2>n bcr 93er5tcrung bcr 5?öpfc bicfer Nabeln ent=

luicfctt bic antifc $unftinbufiric feine geringere SrfinbungSgabe,

al§ unfcrc mobernc. $ig. 106 gicbt eine ^ufammcnftcÜung öon

Nabeln aü§ (Elfenbein nnb Slnodjcn im Sftationaimufcum gu

ütfeapef.*)
sDiancrjc baruntcr ftnb freilidj bon ctmaS ärmüdjer

©rfinbung§gabe, tote bie offene §anb 9tr. li», ober ba§ ©d)iff§-

Ijinterteil (9tyluftre) 9?r. 17, ober bie Keine Satcrnc, meidje brei

bcrocglicf)c Engeln enthält nnb an beren 9iing ein gidjtcn^apfcn

Ijängt, 9?r. 15: einfad) in bcr ^crjiernng ftnb attd) 9?r. 9, 10

3-ifl. 99. gig. ioo. 3-ig. 101.

giiigerritiäe.

nnb 17. Um fo anmutiger fiub bagegen bie figürlich, negierten,

9fr. 16 mit ber £>erme, nnb bic betben 9fr. 11 nnb 12 mit ben

ret^enben $cmt§figürd)en, eine fo recfjt paffenbe SBersiernng für

^raucnfdjtnnd, namentlid) 9fr. 11, roo bie ©öttttt felbft im
begriff tft, fief; ifyr £>aar 51t orbnen. einige anbere ©,remp(are

antifer Nabeln ftnb $ig. 107—114 ^ufammengefteüt; biefetben

ftnb au$ (Mb ober ©t(6er gearbeitet unb fönnen eben fo roor/

*) 9?r. 18 tft ein £f)rUiffcld)ci! ; bie Hummern ftnb bie bon ber Seifet

be3 9J}ujeo 23ovbonico, ber bie Sufammeitftcthuig entnommen tft.
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&ifl. 105.

511m <paarfd)iniKf, aU aud) jum SBefcftigcit bon ©croanbtcücn

u. bgl. gcbicnt Ijabcn; einige barunter, tuctcfjc bon bcträdjtlidjcr

©röfte finb, bürfteit mögltäjeftoeife aud) Stoilcttcngcrfttc fein,

ha man fidj jum ©djetteln ber §aare einer langen SRabcl 51t

bebienen pflegte, $ig. 107, einem ©rabe ber ftrim entnommen,

ein SBerl gricdjifdjcr ©olbfdnnicbcarbcit, geigt in feinfter 2fa§*

fütjrung einen ^>irjd;fopf mit ©emeit); gtg. 108, eine gotbene

•Kabel bc§ äftufewnS 51t Neapel, t)at als 93efrönung einen

niebtidjen, auf einem flehten Kapital ftebjcnbcn Stmor, nnb

nidjt minbet anmutig ift bie eben bort befinblicfje Heine golbene

Sftabet gig. 109, lucldje einen ©cniuS mit gtebermauSpgeln

geigt, ber in ber einen £mnb eine Dbferfdjate, in ber anbercu

ein unbeutlidjeä ©erat t)ält nnb beffen 33ruft bon §roet firfj

freujenben , rocintaubbcfdjmcrten ®uir=

tauben umbogen ift; ber ®eniu§ ift

an ber umgebogenen 9cabct gleidjfam

fctpebenb befestigt. — StruSftfdjcr

Hunft angcfyörtg unb t)od)altcrtitm(id)

ift bie fetjr fdjöu gearbeitete, $ig. 110

(mit ©etat! be§ ÄnobfeS gig. 111) ab*

gebitbetc Isabel be§ 9)htfeum§ bon@l)iufi

;

bie SEierftguren, mit metcfjen ber Kopf

negiert ift, tragen jenen oricntatifcficn

SEt)bu§, bem man in ben ardjaifdjcn Wrbei=

ten griedjifdjer unb ctruSftfdjer Shtnft fo oft begegnet (bgt. 33b. I,

©. 50), unb aud) ba'3 Scftreben, bie teeren ßmifdjenräumc ghrifdjen

ben einzelnen Stieren nodj burd) flehte Ornamente 511 füllen, ift gleidj-

fallS für bie arct)aifcf;c tunft djarafteriftifd). (Ebenfalls etru^tifdje

(abarbeiten, aber au§ fbüterer $eit, finb gig. 112 unb 113,

jene mit einem über brei fnobfartigcu ßttnfdjengliebern fid) er-

tjcbenben SEßibberfobf, biefe mit einer (styifce in $orm einer ©idjel

bergtert. ®ie beiben Nabeln gtg. 114 unb 115 berraten fdjon

burdj iljr StufeereS beutltd) bie rb'mifdjc §erfuuft. SDte oon ©über

gearbeitete Sftabel $ig. 117 ift bie 9tad)biibitng eineS rümifdjen

tJüiflemug.
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©djtoerte§ öon bcr $orm, tüte c§ in bett legten Scrfjrf)unberten

be§ ftaifcrrcidjeio im ©ebraudj mar, uub btc mciblidjc Süftc,

toetdje bie SBefrönung bott $ig. 115 bilbet, üerrat fdjon burd)

bie $rifur it>re fpate ©ntftctjungSjeit; fie tft im ©rabc einer

(Ifyriftin gefunben.

SScrgletdjt man mit tiefen meift fo anmutigen Sirbetten bie

(Srjeugntffe unferer heutigen Swltere, fo mufs man immer nod)

bem alten Zottiger beiftimmen, toenn er fagt*): „©ctoifj fann

niemaub biefe ©djmutfnabcln anfeilen, oljne innige Jpodjadjtung

Srifl- 106.

9Jabe(n üon ©Ifen&ein im üflufeum ju Neapel.

gegen ben ®unftgeftfjmaä be§ 9Htertum§ gu empfinben, bcr fidj

bi§ auf biefe Älcinigfeitcn bcr toetbftdjen Toilette erftred'tc unb

fie mit ben fcfjicflidjftcn SBttbtocrfcu augjufdjmüdcn toufjte. ®ann

aud) toofjl ein paffenberer ©ebanfe in einem Üxaumc, tote fljn

bcr ßnoüf einer ©djmucfnabct geftattet, ausgeführt toerben, als

ein Reiner SiebeSgott, ber feiner SDcutter beim Sßu|ttfd) eben ben

*) ß. 2t. Sö ö tttg er, Sabtua ober ättorgenfeenen im «ßufc.jimnter einer

reichen Römerin. 2. 8tufl. (üetpjtg 1806). I. 172.



fttg. 110.

gig. 107. gig. 108

gig. 109.

3-ig. in.

Tyig- lu Sig- n3.

3-ig. U5.

©olbene unb filöerne hobeln.
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Sicnft Iciftct, bcn fonft ©flaben intb ßtebtjoBer trjren (Gebieterinnen

feiftctcn?*) otogen immer uufere heutigen ßitternabeln uub

Sligretten in SBriUantcn gefaßt unb burd) foftbare (Sbctfteinc au§=

gcfdjmüdt [ein! Sic §anb be£ SutoetietS rann irmen <5djimmer

unb inneren Sßert, aber nie bic (ieblidjc Stnmnt bc§ antifen

ftunftgcfdjmadio erteilen
!"

Hbgefctjen bon bcn Nabeln ift bie 9fu§roaf)t an emberroettt*

gern Äobffdjmud uod) reidjtjattig genug, $ür gctoörnüidj 6c*

gnügten fiel) aEerbtngS bic gricdjifdjen grauen mit bunten Stopf»

tüdtjern, SMnbcn ober geflochtenen Sieben, mdd)e in gragtöfer

Söeifc um ba§> §aar gcfdjlungen rourben unb baSfclbe ba(b mcl)r

batb roeniger bebed'tcu; baneben aber fct)mücften ftcf) bic retdjeren

Samen aud) mit gotbenen Siabemen bon mannigfaltiger $orm
unb SluSftattung. Äopffdjmucf fretftctj bon ber 3lrt be§ in SCr'oja

aufgefunbenen (fietje 33b. I, @. 137, $ig. 94) gehört bem barbari-

fdjen ©efctjmacfc an unb finbet fid) in ber rjiftorifdjcn ßeit nidjt

mieber; bafür brachte man auf bem ©djeitel ober aud) oberhalb

ber ©tirnc 9Jtetau%, gumat ®olbfd)mud in platten* ober Sftetfen»

form an, roelctjcr mit ^almettcn, ?trabeöfen unb bgt. in getrie-

bener Arbeit bergiert mar, ober befeftigte fotdje Sßlättdjcn an bie

au§ geug oocr Scber gefertigte SBiube, mit ber man ftcf) bic

fioefen aufbanb. ©rljalten Ijat fid) freitid) bon folgen ©djmucf*

ftüclcn nur menig, bod) geben un§ bie Söttbroerfe, namenttid)

bie ftöbfe bon §era= unb ?(b()robiteftatuen einen Segriff babon.

$on bem großartigen Sujn§, raddjen bornetjme Samen mit

fotd)cn ©dmutdfadjcn trieben, bcrfdmfft un§ ber in ber ®ritn

gefunbene brädjtigc ©olbfdjmud einer ^riefterin eine SSorftcItung,

obg(cid) bic 'pradjt, rocldjc un§ ba entgegentritt, nid)t in allen

©tücten bem rein l)cttcuifd)cn (^cfdjmacf 51t cntfbrcdjen fdjetnt.

93cfonbcrc ßrroäljnung berbienen barunter 5tr>ci Äobffdjmudc bon

gleicher ^orm, roctdje au§ einer fdmtaten, etroa§ gebogenen uub

*) 9luf einer filbcrnen Sftabel ou§ ^erculauum fyält Wtnov beu fid)

bie £>acu
-

c [cfjmiicfenben ÜBenuS einen Spiegel üov.
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mid) bat äufjeren ©üben 511 ctroaS fid) üerbrcitcrubcn ö5olb=

platten beftetjen, roeldje auf iCjrcr üorberen, ftarf geroölbten ©eite

in feiner getriebener Arbeit roettige §aarc, bie burdj einen

©djeitel in ber SD^itte getrennt [inb, nactjaljmen. Sei einem

britten äfjnlidjcn (Sremplar [inb an ©teile ber ^Seitenlinien eine?

roefenttid) glatten JpaareS eine SWcnge Heiner £öddjen etrteS ftarf

gehäuften §aare§ nadjgeafymt ; an einem biefer $opfpu£e ift audj

nocl; ein Steil Oortjanben, roetdjer 51t beiben ©citen l)erabl)ing nnb

ben unmittelbar üor ben Dtjrcn liegenben £eit ber Sßangcn bebeette,

in üftadjatmumg ber an biefer ©teile geroöfjnlidj üortjanbeneu

ßöddjen. 9?ingc an ben @nben nnb in ber Sftitte roaren b%n
beftimmt, bafj man fid) biefen eigentümlichen ©djmud, roetdjer

muljrfdjeinlid) 51t benen geljört, bie bie ©riedjen roegen itjrer

Ijotjlcn $orm „©ttengiS" (b. r> ©trigitiä, fiefje oben ©. 133)

nannten, oermittetft SMnber befeftigen fonnte.

Dl) r gelänge finben mir feit ben früljeften ßeiten be§

Altertumes im ©ebraud) ber $rauenroelt. Über bie Ü8efcfjaffen=

l)eit ber bei §omer ermähnten Dtjrringe ift neuerbingS bie 33er»

mutung aufgeteilt roorben,*) baft biefelben gteid) einer unter

ben etruSfifcrjen gunben Ijäufigen ©attung auS brei golbenen

Sinfen beftanben, meiere fo untereinanber üerbunben roaren, bafi

an bem eigentlichen Otjrreif groei üertilal t)erabt)ängenb neben*

einanber angelötet roaren, roäljrenb bie britte in ben 3roifd)en*

räum eingriff, roeldjen bie ^ßeripfjerieen ber beiben anbeten unten

offen Heften. (SS roürbe auf biefe öfjrgeljänge baS tromerifdjc

Attribut ber „breiäugigen" fid) in ber %l)at reetjt gut anroenbeu

laffen; nur finb aUerbingS meines SSiffenS foldje Dfjrringe auf

griectjifctjem ober fleinafiatifdjem 33obeu bisher nod) nidjt jum

SBorfdjein gelommen. 3>m allgemeinen aber muft man bei bem

antifen Of)rfd)mud unterfcfjeiben jroifctjen eigentlichen Ohrringen,

b. 1). foldjen, roeterje gleid) ben tjeutjutage üblichen Oermittelft

eine§ bünnen §äfd)enS ober 9Mfe§ in baS hierfür burdjftodjenc

Dtjrläppcrjen eingehängt roerben, unb Ohrgehängen, roeldje Oon

•) & eibig 0. 0. £>. ®. 185
ff.

$Iümner, $a8 5hinftgctt)cr6e. II. 13
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beträchtlicherer ©röfee unb ba§u benimmt finb, üermittelft einer

©djnur am Dt)r felbft befeftigt ju roerben.

®ic formen ber antifen Drjrringe, foroorjl gried)tfcfjer ai§>

etru3fifc§*römifcrjer ^Srooeniens, finb aufjerorbentlid) mannig-

fach unb faft burdjtoeg im tjöctjften ©rabe gejctjmacfüoE nnb

ftitgemäfe. ®a§ Material ift meiftenä (Mb, fettener ©über;

baju fommen bann nod) (Sbelfteine unb perlen at§ roeitere SSer-

äierung tjinju. SSir finben ba batb ben einfaefj glatten Steif,

&ig. H7. gtg. 118.

$ig. ii6.

©olbener C$r=

ring auä 3tfjafa.

©olbene Dfjrringe au§ ber Srim.

batb ben Kannelierten ober ftrtcfartig gcbrct)ten, ber bann

audj root)t gleid) ben oben ertoärjnten gingerringen an einer

©teile offen unb t)ier an ben (Suben mit Sierföpfen (Söttjen*,

©djtangenfopf u. bgl.) üerjiert ift; roeiterrjin ftofjen mir auf bie

gorm ber Dtjrbommet, inbem am 3)ra£)t bcS DrjrringS in Heiner

Öfe 9lnt)öngfet uerfdjtebener Slrt befeftigt finb, meldte batb rein

ornamental befjanbelt, tropfenartig gearbeitet unb mit filigran*

arbeit tierjtcrt finb, balb irgenb einen ©egenftanb, einen fd)roeben=

ben SBoßcl, eine 33lumc, eine SBcintraube, namentltcr) gern eine
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SSafc in $orm bcr fdjlanfcn, unten fpiljen 9(mpl)ora nadjaljmcn.

33cfonberS reijenb finb bte namentlich in ber griedjifdjen ©olb=

arbeit häufig tjorfommcnben Dljrrtnge, bei benen fleine J^rügel^

gcftalten als Ornament üerroanbt finb, ba baS Seidjtfcfjmebcnbe

biefer Figuren fie ju einer SSerjterung, roetd)e fentredjt Ijängcnb

angebradjt tft, feljr geeignet crfdjeinen täjst. £)aS t)ier gtg. 116

abgebitbete Sßeifpict (aus Stljafa) ^eigt in borjüglid) fein gifeitertet

Arbeit eine fdjraebenbc, bie 3)oppetflöte in bcr £>anb tjattcnbe

«Sirene; bei gig. 117 unb 118 (aus ber Sfrim) tft als 2Rotto

ein (StoS üerroanbt, roeldjer in ber einen §anb eine ©djale, in

ber erhobenen anbeten einen ®rug fjält, unb jroar in ber SSeife,

ba^ bei bem einen Dfjrring bie ©djatc in bet ßinfen, bet $rug

in ber 9^ect)ten gehalten roirb, beim anbeten entfpredjenb um*

gefeljtt. Sie SSetmittctung groijdjen bet $ignr unb ben Dljrljafen

roirb Ijier burd) eine ^ofette in Filigranarbeit gebitbet. (©er*

artige Söertoenbung menfcfjlid)er giguren 51t Drjrgefjä'ngen finbet

fidj bereits in ber orientalifctjcn Äunft, bod) in biet toeniger

fünftlertjdjer SBetfe, Oerglcidje baS Seifpiet S3b. I, ©. 133, gig. 91

unb 92.) ©agegen mufc bie SBenututng uon lüften als %n*

Ijängfel bei Ohrringen, bie fid) aud) finbet, als ntctjt glüdtidj

be^eidjnet loerben, ba bie $orm bcr 23üftc mit ifyrcm ^ortson*

talen 2(bfd)nitt burdjauS ungeeignet ift, ben (Sinbrucf beS leid)t

©cfjroebcnben rjetOor^urufcn; fie brängt im Gegenteil nad) unten,

bem Sßoben 5U, toeSrjalb fie aud) als 9#otio für ®eroid)te (fietje

oben ©. 174) gan^ paffenb erfdjeint. £Ricf)t befonberS gut er-

fnnben ift aud) ein anbereS, ebenfalls in ber Ärim gefunbeneS

dufter, bei roelctjem an einem mit einem ©ranat Datierten 9?ingc

5Riei Heine Renten Rängen; bie geeignetfte $orm, ber mir an ben

beften (Sranptaren begegnen, bleibt immer bie, bafj baS am 9?tng

befeftigte 2lnt)ängfel nad) unten ju fiel) betjüngt.

®te jum ?lnt)ängen an bie Dfjren felbft, ja biStoeiten fogar

$um Sßetbcden bet Dfjten beftimmten Dt)tget)änge erreichen nidjt

blofj in ber etruSfifdjen 9)?obe
r
fonbern aud) in ber gried)ifd)en

(Mbarbeit l)äufig eine fe^r bebeutenbe ©röfee. 2>ocr) ift fjiet

13*
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bie SBergterung burd^ pfaftifcfje ^tgnren in runber STrbeti mit

burdjauS richtigem gormgefüf)! in ber Sieget aufgegeben, obgleid)

and) Ijicrfür 93eifpiete oorfommen; man üergleidje ba§ grojje

Dfjrgcfjänge mit ber glügctgeftalt an bem Sftjjenenfopfe 93b. I,

<S. 74, fytg. 52. 3>n ber Sieget aber ift bie ®ef'oricrung ber

meift runbcn sßlättcfjen cntrocber rein ornamental ober, rco

figürlicher ©dEjmucf gemäht ift, in mäßigem ütelief gearbeitet.

93eifpicle etruefifdjer Oirgeljänge mit prächtigen Ornamenten

Ijabcn roir fdjon 93b. I, ©. 148, $ig. 103 u. 1U4 fennen gelernt.

Sm übrigen unterfdjcibet ficr) ber etrusfijdje Crjrjdjmud oom

gricdjifdjen meift fetjr beträdjtticrj ; bie oben ermähnte $orm

mehrerer miteinanber üerbunbener unb burd) Heine ©olbfügelcrjen

in ben Süden Gezierter Sinfen begegnet ganj befonberä Ijäufig,

batb in feinerer 2tu3füfjrwtg mit bünnem 2)rat)tring für ba§>

Dfjrtäppcfjen, balb in großen, ^um Sßorfjängen beftimmten ßjem*

plarcn, bie bann freilief) etmaä plump ausfegen. Oft ift babei

al§ oberfteä ©lieb be§ Dljrgeljängeä eine runblidje ©cfjeibe oer=

menbet, au§ raetdjer ein breitet ©olbbanb fjerauStritt, an beffen

unterem (Snbe bie golbenen Sinfen anfangen, ©aneben finbeu

mir jebodj aud) leidjtere unb gra^iöfere formen mit SBerroenbung

oon mandjerlei äJcottoen, trobbel* unb bommelartige 2lnl)ängfel,

fcfjüb* unb breiedförmige ©lieber, ba^uifdjen fdjmebenbe $ögel

u. a. m.; bodj bleibt bie mit ber Stedjnif ber ©olbarbeit eng

5ufammcnf)ängenbe Beliebtheit beS ©olbtropfenS immer befteljen,

benn aud} in ber römtfdjen ßaifergeit begegnen mir nod) ber

Surfen« ober Äugelfcgmentform bd ben Drjrgerjängen; unter ben

in Sßompeji gefunbenen Ohrringen ift biefe SSerjierung ganj be*

fonbcrS oft oertreten. ©onft maren in ber föüferjeit bornetjm*

lief) perlen für Dtjrringc beliebt; brei perlen in almlicrjer SSeife

bereinigt, mie bie oben ermähnten golbenen Surfen, maren gur

ßeit beö <£cneca bie tjerrfdjenbc SDcobe, ganj bcfonberS große

(Sjcmplarc aber gaben für ftd) allein fdjon ben fdjönften unb

trotj feiner ßinfadjljeit 5ugleid) toftbarften Drjrfdjmud ab.

Dcidjt minber mannigfaltig finb bie gönnen ber §aU=
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gefdjmeibe, bei Welchen man Dornefjinlid) Heinere, nur für ben

<patS beftimmte Letten ober ©ermüre unb größere, welcljc Oon

ben ©dutltern auS über bie 93ruft herabfallen, 51t unterfdjcibcn

r)at. ®ie eigeuttidjen §alsfettcn erfdjeinen teils in ber $orm

Oon biegfamen ©djnürcn, Wetdjc entWeber auS einjelncn, auf

einen gaben aufgereihten ©liebern befielen ober auS runftOoE

ineinanber berfcfjtungenen, innerhalb ifjrer 23cfeftigung aber be=

Wcgtidjen ^cttenringen; teils in ber gönn eines feften, mct)r

ober Weniger ftarfen SReifcitS, Welctjer ber (^röfte beS £mlfcS

cntfpridjt unb an einer ©teile offen ift, bie balb Oorn am §atfe

getragen wirb unb offen bleibt, batb tjinten am üftaden getragen

unb buret) ein 23anb berfcrjtoffen Wirb. 93cibe formen finb fetjr

alt. ©cfjon in ben prätjiftorifdjcn (Gräbern finbet mau glatte

ober geriefelte, bisweilen einen ©tritt nadjarjmcube Reifen auS

SSronje, wcldje in jenen frürjen 3e^en ' ^k in (Struricn aud)

fpäter nod), aud) Oon sJtfännern um ben |mlS getragen Würben;

äljuticrje, in ®otb gearbeitet, rommen in ffottjifdjen ©räbern

©übrufjtanbS Oor unb finb ba, Wenn aud) Oon gried)ifd]cn @otb=

arbeitern gefertigt, bodj jebenfaßS Oon ben barbarifdjen ©in*

Wobmern männlichen ©efdjlecfjtS getragen worben. $ig. 118

jeigt un§ einen foldjen gotbenen §atSreif aus bem ©rabe eines

ffotf)ifd)en Kriegers. £>ie jiertidje ßtfcKerarbett ber beiben mit

Föhnetten unb anberen Ornamenten Oer^ierten (Snben beS 9£eifS

Oerrät bie griedjifdje S£ed)ttif, Wätjrenb bie ben 9lbfd)luJ3 bitben*

ben ^ßferbeOorbericite mit ben barauf rcitenben ©futrjen in ifjrer

^Jtatioualtradjt bie 53eftimmung beS ©djmudeS für einen ein*

Ijeimifdjen Häuptling 51t erlennen geben. 9lud) bie römifd)e

©olbarbeit tjat, namentlich Wo fie für ©urbaren arbeitete, biefc

maffiüen JgatSretfen, bie, Wie oben ermä'tjnt, aucl) teltifdje Zxadjt

Waren, nadjgeatmtt; namentlid) fommt 9iiefetung mit eingcfdjobc-

neu ttufenförmigen .ßwiferjengtiebern, welche mit ©olbpcrten be=

fettf finb, öfters Oor, ein 9J?ufter, baS aud) in ben bronjenen

<ga(S= ober Armringen gcrmanifcljen ober fettifcrjcn UrfpruugeS

rjäufig 5U finben ift. Mitunter erweitert fiel) biefer §a(Srcif
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bcrart, bafj er fidj einigermaßen bem fonft im flafftjdjcn SWter^

tum imgcürcuidjttdjen*), aber im Cricnt, namentiidj in ftgtjptcn

unb ^äni^ien übücrjen 33ruftfdjitbe näfjert. hierfür ift

fjig. 120, ebenfalls auä ber Ärim fjerriHjrenb, ein SSeifpiel; f)ter

*) ©in in bem GJrabe 9?eguüni ©afaffi bei ßaere gefunbener 53vuft=

fcfjilb mit eingepreßten primitiüen fyiguven unb anberen Crnamenten jdieint

pliöni
(

yjdie ober farrtjagifcljc Slvbeit ju fein.



— 199 —
finb bie ftrictartigcn ©olbrctfcn als ©tnfaffung benutzt, luäfyrenb

ber Ijalbmonbförmigc ß^ifcljenranm jrotfcrjen ttjnen in toracb>

Dotier burcrjbrocljener Arbeit unb feinfter 5tu§füt)rung allerlei

Sicrfiguren in naturaliftifdjer Setjanbtung geigt. £)te jur SSer*

binbung burcr) eine ©dfjnur befttmmten (Snbcn be§ §at§fcr)mucfc3

3ftg. 120.

(Sotbener §al3retf ouä ber Srim.

finb in jarter granulierter Arbeit ausgeführt unb gcfjen in

Söroenföbfe avß, meiere bie Dringe gnm (Sinfnüpfen ber ©djnur

im SRaute Ratten. £)iefe§ §at8banb gehörte, roie bie gunbfteile

geigte, einer grau an.

2Ba§ bie biegsamen, au§ einzelnen ©liebem beftetjenben

$at3fetten anlangt, fo fommen ba junfldjft bie au§ (Sbelfteinen
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ober ciu§ golbenen ©liebem, bie mit Gbetfteinen roedjfetn, ju=

fammengefe|teri £>a(3fdjnüre in SBetradjt. Schnüre au§ Sbel*

fteinen ober perlen, enttoeber einfad) ober boppett, bretfacr) vtnb

nod) reicher ancinanber gereift, toaren bciZ gan§e Altertum f)tn=

burd) 9tfobe. Sßir rjaben fdjon 93b. I, S. 230, gig. 129 ein

SBcifpict berartigen §at§fdjmude$ au3 Agrjpten !ennen gelernt;

e3 fcbjtt in ben Sammlungen audj nicfjt an griedjifdjen unb

römifdjen §a(§fettcn berart, bei benen man als bie öornerjmften

gönnen ber aufgereihten «Steine ober ©laSflüffe bie runbe ^ßerle,

bie ftadje Sinfe, ben (Erjlinber, ben auf beiben Seiten abgestumpften

®oppclfeget, ba§ fedjSfeitige Sßriäma be5eid)nen fann. 3n ber

Sieget reifte man bie einzelnen ©Heber fo aneinanber, bafj Ab =

luccfjfelung jnrifdjcn längeren unb unseren, edigen unb runbem

unb bei üerfd)iebencm Material SBedjfel 5ft>ifd)en ©otb unb Sbet-

fteiu ober ©laäforatlen, 33crnftein, perlen u.
f.

ro. entftanb.

§äufig fommen auefj bie eben genannten (Sbetfteinformen in

©otbnacrjarjmung üor, unb e3 toerben babei burd) oerfcrjicbene

Färbung bc3 @otbe§, burd) ben SSedjfel oon glattem unb matt*

geförntem ©olbe rjübfcfje SBtrfungen rjerüorgebracrjt, meiere natura

tid) burd) Anbringung oon ©laäftüffen, ©mait u. bgl. nodj be-

tradjtlicrje Steigerung erfahren. Audj gepreßte ober geftan^te

©olbbtedje mit mannigfaltigen SOatftem rein bcforatiüer ober

figürlicher Art, mit köpfen, Vieren, in 33fumen* ober Plattform

Dienen at§ ©lieber berartiger Letten unb finb enttoeber jebe§ mit

einer eigenen Dfe, burd) roctcfje ein ^8a\\b ober eine Sdjnur

gebogen toirb, oerfetjen (man üergl. ba§ fetjöne etrusfifdje §at3=

banb, 93b. I, S. 147, $ig. 102) ober an einem golbenen Äettdjcn

befeftigt, atS beffen Anrjängfet fie erfdjeinen. 2)iefe golbenen

ftettdjcn feibft finb üiclfad) oon gan§ aufjerorbcntlid) feiner

Arbeit, mcfdje fid) mit ben oor^üglidjftcn Seiftungen ber mobernen

©olbfdjmicbefunft meffen fann, balb at3 Söanbgeffecrjt gebilbet,

balb al§ £ral)tgctuinbc, als ^anjerfette u.
f.

ro. Snbem bann

mehrere fotdjer Hcttdjen jufammengefügt werben, oerbreitert fidj

ba§ §al§banb, oljne baburd; an feiner ©efctjmeibigfeit gu öer*
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deren, imb fo toeiben burd) SSermeljrnng uub mannigfaltige

Gruppierung ber Äcttengttcber uub ber ?lnl)ängfel reiche unb

ffet§ neue formen erhielt. 923 tr geben in gig. 121 unb 122

groei fd)öne 23eifpie(e gried)ifd)er §alybänber au§ $unben ©üb-

rufjfanbS. £>a§ Heinere, $ig. 121 (oben), roeldjel unöoHftänbig

ermatten tft, §eigt ben Sßedjfel ber Oerfdjiebenen Stettengtieber uub

ai§> Slnrjängfel Semmeln in ber beliebten 9(mpt)oraform; reidjer

ift ba§ barunter abgebilbete, $ig. 122, bei roeldjem eine große

3at)t fotcfjer Bommeln an garten $ettd)en herabhängen, loätjrenb

Heinere ba^tüifdien nt§ SWittelglicber angebracht ftnb. (33gt. aud)

ba§ £>at3banb au§ (Supern Sb. I, S. 135, $ig. 93 unb bie §afö*

bänber an ben Xtjonfiguren 33b. I, $ig. 52, 53 u. 56.) — 9teben

biefen reichen arbeiten fommen fetbftöerftänbtict) aud) einfachere,

aber Don feinftem ©efdjmacf oor, namentlich bünne ©olbfdjnüre

mit irgenbmetdjem Slnlfängfef; (e|tere§ befteljt nidjt Jetten in

einem gejdjnittenen «Stein ober nad) italifdjem 39raud) einer 33uKa

(f. oben S. 180).

Sänge, bi§ über bie 33ruft rjerabfaüenbe ©efdjmeibe, roeldje

in ber tjorneriferjen geit nad) orientatifdjem 33raud) SQZobe ge=

mefen 51t fein fdjeincn unb fid) aud) auf attgriedjifdjen ®cnf-

mälcrn abgebilbet finben, (inb in ber fpäteren $eit bei ben

griedjifdjen Tanten nidjt meljr beliebt geroefen, fommen aber im

ctruSfifdjen $raucnfdjmud tjäufig Oor, oft in fetjr beträd)tlicf)er

©röfje unb nodj roeit über bie Prüfte rjinabreicfjenb. ®aß fie

aud) in ber römifdjen 3e^ lieber StRobe roaren, lel)rt unter

auberen eine in (Siebenbürgen gefunbene, jefct in 2Bien auf*

bcmaljrte §al§lette Oon 1,72 rn Sänge, meldte au§ einer golbeneu

Schnur befteljt, Oon ber an f(einen fingen gegen 50 Heine

golbene 9(nf)ängfel befeftigt finb, roeldje größtenteils Snftrumentc

be§ §anbroerf§, Geräte be§ SanbbaueS u. bgl. (Sägen, <pämmcr,

gangen, Sfctfer, Scheren u.
f.

ro.) oorftellen, nad) Sttt unferer

33crloque3. ©inen feltfamen ©inbrud mad)t e§, roenn mir auf

pompejanifdjen SBanbgemätben $raucngeftalten foldje lange Letten

Oon fcinftein ©olbbraljt auf bem uadten Oberleib tragen feigen;
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c§ fdjctnt, a\§> ob bic ätfater tjicr bie leichtfertige 9)iobc bcr

2)cmimonbe auf bie 9(tit)robite unb anbcre $rauengeftatten be§

mrjtrjologifcrjen Streifes übertragen tjätten.

9l"rmbänber trugen bic grauen forootjt am Ober* als am

Unterarm, ?fucr) fjier fyaben mir 51t unterfdjetben 5toifcf)en feften

Reifen unb gcfctjmeibigen SBanbern. $>ene trugen fetjr rjäuftg

ben £t)tiu§ eines gcbrel)tcn ©trtcfcS ober ®effedt)teS, meieren mir

auet) bei ben §at§reifen gefunben; unb tote biefe finb fie oft an

m- 123.

SUfqrifdje« 2trm6anb ou§ Sronje.

einer ©teile offen unb tiermöge ttjrer ©fafticität am 5(rme t)af=

tenb. ®ie SSerätcritng ber beiben (Snbcn an ber offenen ©teile

buret) Stierfötife ober ärjnticfjCS ift audt) l)ier tjäufig; e£ ift ba§>

bereite im orientalijdjen <5ct)mucfftit, namentlich in ber äfft)*

rifdjen Äunft, getoöfmlicr). $ig. 123 geigt ein brongeneS tot*

banb tion affrjrtfdjer Sirbett (im Soutire), toeldjeS gtoar titumti

unb $u majftti gearbeitet ift, aber ftttifttfer) als $orbüb mancher

griecl)ifct)er ©ctjmuclfadjcn ber beften 3e^ gelten tarnt; fo geigt

5. 23. eine§ ber ferjönften Slrmbänber auS ben $unbcn ber $rim

al§ Stbfdjlujj bcr beibcu ©iibcit bcS ftrtcfartig gelnlbcten 9ictfc3



— 204 —
bie roimberbott gearbeiteten Seiber jroeter ©prjinje, toetcfje in

ttjrcn Sßorbertafjen ben bie SSerbinbung bitbenben knoten au§

©olbbraljt fjatten. — beliebter nod) roaren in ber griedjifcfjen

roie in ber römifdjen ©otbarbeit bie elaftifdjen Sdjfangenarmbänber,

gig. 124.

©olteneS SItmbanb in ®$Iangenform.

lueldjc mc()rfad] um ben Wem Fjerumgelegt bie 23inbungcn einer

Scfjtange nadjarjinen unb ba^er and) tjänfig at§ roirfüdje

<2cf)Iangenteiber gebitbet [inb. gig. 124 i[t ein berarrigcS qoU
bcncÄ STrntBanb auS ber Srim, bei loelcfjem groar bie mittleren

Reifen glatt gehalten [inb, bie beiben äujjerften aber in granu=
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licrtcr Arbeit ©djroanj unb Äu|)f einer ©djtange nadjafjmcu.

©otelje Slrmbartber, bic feinen Söcrjdjluft Ijabcn unb fid) burd)

bie (Slafticttät be§ @otbbted)3 bem 9l"rme anfdjmicgcn, tarnen

bcfonber§ für ben Dbcrarm in 9lnmenbung, roo fid) metjr *ß(afc

bot für bie &ar)tretcr)en SEBtnbungcn be§ ©rf)tangen(cibc§, aU am
Änödjet ber §anb; bie berühmte «Statue ber fdjtafcnbcn Stttabtte

im SJattfan trägt am Oberarm ein ganj cntfprccrjenbcS tatbattb,

unb bic mifjuerftanbenc ©cutung, roetdje in biefer ©tatuc früher

3fig. 125.

©olbene Spange für ben Oberarm.

eine Cleopatra fetjen
%
rooHtc

p
beruhte barauf, ha^ man barm

eine lebenbige ©djlange 51t erlernten glaubte. 9(udj i>a§> $ig. 125

abgebilbete gotbene §(rmbanb rjat at§ ©dnnud für ben Dberarm

gebient; nur ift Ijter bie SRacfyMtbung bc§ ©d)iangentcibe§ auf-

gegeben unb al8 ?lbfd)luJ3 be§ Reifes ein gelagerter £öroe geroätjtt.

üfteben biefen etafttfdjen, au3 einem <&ti\d befteljenben 2trm=

bänbern, bie man im ©riedjtfdjcn gcrabe^u „©djtangen" nannte,

trug man audj anbere, mctdjc ben (Sljaraftcr be§ SBanbeS be-

matjrten unb burd) ein ©djlofj ober einen knoten jufammen*
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gefügt mürben. (Sin foldjeS ftetlt $ig. 126

oor, auf einem grtecfjtfcfjen ®rabe ber $rim

Ijcrrütjrenb; ba-5 2knb felbft 6eftef»t f)ier auS

einem mit eingepreßten 9Mief§ üerferjenen

Streifen üon ©olbbledj ; ber üBerfdjfafj totrb

burdj gtoei Öfen, toeldje an ben (Snben be§

SöanbeS befeftigt finb, betoirft, fdjeinbar

aber burd) ba§ in feinfter Filigranarbeit

ausgeführte fünftlidje ©cfytojs, toeldjeS beim

Xragen obenauf ju liegen fam. &iefe oer*

fdjlungeuen, einem funftoollen knoten nadj-

geahmten ©djlöffer (inb überhaupt in grie=

d)tfd)=rümifd)er ©olbarbeit öfter» anzutreffen

unb meift tedjnifd) tote ftitiftifdj gleid) au3=

gegetdjmt. — 2(nbere ?Crmbänber griedjifdjer

§erfunft geigen burdjbrodjene Arbeit ober

beftefyen aus einzelnen, in ©djarnieren unter*

einanber jufammljängcnben ©liebem. Ghtt=

fpredjenbcS meift aud) bie etruSfifdje ©olb*

arbeit auf, toeldje baneben bie bei btn

@tru§fern befonber§ beliebten 5ln()ängfel
t
in

$apfelform uidjt fetten aud) für 5lrmbänber

§ur ?lnmenbung bringt. ®a§ aba/ferjen oon

Sronje, ©über, ®otb üielfadj aud) 93ern-

ftein, (Stfenbcin, ®la3flüffe unb ©betfteine

jut ^Bergicrung ber Wrmbänber benutzt merben,

beb.irf feiner befonberen @rroäf)nung; mol;t

aber mag nod) rjeroorgcljoben toerbeu, bafj

in ber föäteren römifdjeu Äaiferjeit e3 sDcobc

toitrbc, golbene düngen in 5lrmbänber faffeit

51t laffeu. 2)a§ SSiener ?lntifenfalnnctt

befitjt einen burdjbrodjen gearbeiteten, breiten

9ieif, toeldjer nad) feiner ©röfje gu urteilen

am Oberarm getragen tourbe, unb in bm
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©olbmebaiüonä berfdjte*

bener Staifer eingebt finb

;

ein äfyntidjcr tft in (SptruS

gefunben morben.

Seltener at§ 9trm=

bänber, bod) and) im

grtedjtfdjen Altertum ge-

bräudjlid) nnb bei ber

römifdjcn Stameffloett,

guntal bei ben Sibertinen,

beliebt maren bie $um-

ringe, welche man um
bie ®nöd)et ober oberhalb

berfelben anlegte. §ier

mar bie ©djtangenform

aüerbingS ungeeignet nnb

bafyer audj nid)t üblidj;

bie Senfmäter geigen un3

meift einfache Steife olme

befonberen ©djmud.

Originale fdjeinen fid)

nidjt ermatten ju Ijaben,

ma§ mof)l al§ ScmeiS

bafür betrachtet merben

barf, bafj bie je ©itte ber=

IjättniSmäfjig menig all*

gemein gemorben mar,

roaä um fo begreifüdjer

ift, at§ bei ber £rad)t

einer an[tänbigen$rau ber

^nödjel Dom bleibe üerbedt

blieb unb baljer ein bort

angebradjter ©djmud als

jmcdloS erfdjetnen mufcte.
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S)af5 and) ber um bic Ruften gelegte (Mttcl, mcldicr

attetbtngä in ber gemöt)ntid)en Xracfjt eine burdj bcn barübet

faüenben SBaufd) bc§ ÄteibeS üerbccftc einfadje Sdjnur mar, bi3=

roeilcn foftbar auSgeftattct mürbe, lerjrt ba§> gig. 127 abgebilbete

23cifpiel eine§ foldjcn, in einem (Grabe auf Stljafa gefunbenen

©femptareä. £)et (Gürtet, melier jebenfatlS nidjt fetbft bajn

biente, baZ ftfeib gufQmmcnju^alten, meit er fjterfür $u fdjmad)

gemefen märe, fonbern über einen anberen, au§ fefterem Material

gefertigten barübcr gefnüpft mürbe, beftetjt au§ einem SBanbe

öon ©olbb(ed), roefdjeS fjinten befeftigt mürbe, rcätjrenb Dorn,

gleicfjroie bei bem oben befprodjenen 2(rmbanb, ein falfcfjer 33er«

fcrjtufj angebradjt ift, meldjer in reidjcr (Golbarbeit mit eingeje|ten

^tiacintljen einen uerfdjtungenen knoten nadjarjtnt; unterhalb

Rängen an flehten Öfen 5tuei ©ilenSmaSfen, an meldjen bret

gotbene, in (Granatäpfel cnbigenbe Äettcrjen befeftigt finb.

Sen 9veid)tum be§ ©djmudfäftdjenä einer üomerjmen gried)i=

fdjen ober römifcfjen ©ante Fjaben mir mit bem bisher Stuf*

gejagten nod) lange nidjt erfc^öpft; begnügen mir un§ jebod)

mit ben f)icr mitgeteilten groben unb ermähnen mir fdjtiefjüd)

nod) ein (Gerät, me(cf)e§ freilief) nid)t bireft jum $rauenfdjmud

gerechnet merben fann, aber in beröanb einer antifen ©erjönen,

gan§ ebenfo roie bei ben heutigen Süblänbcrinnen, jebenfaüä

ntc^t blofc praftifc^en 3^cc!cn, fonbern gug(eid) jutn $ßutj unb

— 511m Äofettieren biente, ben $ädjer. £en mobernen gäcfjer,

melier au§ ein5clncn Stäbchen befreit unb beffen Offnen unb

©cfjliefjen ber ^rauenmelt fo angenehme (Gelegenheit 31t gra^iöfem

Spiel ber £>anb bietet, fennt ba§ 5tttertum jmar nidjt; tjier

fommt nur bie fjeute ebenfalls nod) gebräucrjlidjc gorm be§

feften, meift blattförmigen J-ädjer» ober be3 $cbernroebel3 bot.

£er blattförmige ^äcfjer ift entroeber gan^ rraturaltfttfcr) einem

oben fpil3 au§gel;enben, meift ein menig umgebogenen großen

blatte nacfjgebilbet, unb fo fcl)en mir itjn Ijäufig in ben §änben

jener rei^enben Samten, bie 5U ben fcfjönften (Gebilben ber

tanagräifdjen 21)onfünft(cr gehören; ober e§ ift bic $orm eine§
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regelmäßig ausgesäten, ftitifterten 93lattc§ gemäht, roetdfjeS an

langem ©riete getragen ratrb, mie bie $rau auf bem SJafcnOitbc

gtg. 128 einen foldjcn trägt. ®a§ Material fjierfür mar rootjt

&ifl. 128.

Same mit Säcfjer, uoef) einem aSafcngcmälbe.

in ber Sieget fetneS §otg, roetdjeä bünn gcfdjnittcn, gefdjnifct

unb bunt gefärbt ober üergotbet untrbc; bod) [teilte mau $äd)cr

Don teuerer $orm audj au§ Gebern Ijer, unb nameuttid) roaren

^faueufebent fdjon im Altertum für größere $äd)crmcbct beliebt,

83 1 ü in ii e r , 5Da§ ftunfigetuct&c. II. l'l
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Sßemt alfo and) bie ?(brocd)fciung unb bie feine 9Jiatcrei, momit

bie Scheit bie ^äd;cr 51t ucrfdjöncrn tuet^, ben alten $äd)ern

abgcljt, fo muf} man bod) geftetjen, bafs bie cinfad) fdjöne $orm
berfetben mit ber ftaffifdjcn grauentradjt am beften in ©in?

Hang ftetjt.

VIII. $mmffmutg, |lferbrgcfd)trr, Pagen u. bgl.

©0 menig e§ aud) unfere Aufgabe fein fann, un§ tjier auf

bte betätig ber gried)ifdj=rümifd)en 23croaffnung, namentlich roa§

$orm unb Sßertuenbung berfclben anlangt, nätjcr cinjutaffen, fo

toürben mir bod) eine§ ber roidjtigften ©ebtete ber funftgeroerb=

liefert Xfjätigfeit übergeben, menn mir btc fünfttertfdjc 5fu§ftattung,

raeldje bte Otiten ifjren ©djutj* unb Xrutjroaffen 51t Xett merben

liefen, ntd)t in ben Krei§ unferer ^Betrachtung fjinein-^ögen. „^ie

gange 9tüftung ber ©rieben", fagt griebertd)§*), „ift ein reben*

bc§ ßeugntö f"r oen fünftterifdjen ©inn ber Nation. £>ie formen

f)abcn nidjt§ SBittfürtidjeä unb 23arocfe§, fonbern ftnb nottoenbig,

ba jeber Steil ber Lüftung bem 51t fdjütjenben ©liebe genau ent=

fprtdjt. 3>cntt ber fpetnt tft nur ein Kopf, ber ^anjer eine ©ruft

unb bie 93cinfd)icne ein 23etn Oon Metall, unb bie ©tieberung

ber einjelnen 9tüftuttg§teite cntfpridjt genau ber Anatomie ber

betreffenben Körperteile."

Sie friegerifdje Kopfbebedung mar in ben früljeften

ßeiten, at§ man fid) erft nodj unuoHfommen auf bte ^Bearbeitung

bc§ @r£e§ üerftanb, eine anlicgcnbe Kappe au§ ftarfem Sebcr.

23on fünfttertfdjer 83et)anbhmg fonnte aber natürlid) erft bie

Siebe fettt, al§ man anftatt be§ fiebert Metall nafmt unb ^m
Kopf be£ Kricgcr§ mit bem §elme bebed'te. 2)a3 erfte @r-

forbernte mar fetbftüerftanbttd), ben Kopf bc§ Käntpfenben fo

gut at§ möglidj gegen fcinbtidje SSaffen 51t fdjütjcn; barum

bebedte man ben größten £eil be§ ©eficf)t3 unb ben gangen

.S^intcrfopf; an bie ben Kopf fe!6ft fdjütjenbe 9#etaltfappe fdjloffen

fid) bann al§ roeitere Steile ©djtrme für ©tirn, 9tafe, Söangen

*) §1. a. £. 6. 226.
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unb üftacfen an, toogu teils ebenfalls au§ praftifdjen ©rüubcn,

teils gur äkrgicrung ^elmfcgct ober £>etmbügcl unb ipaarbufd)

traten. Scnadjbcm btefc weiteren STeile, namentlich ©ttrn* unb

23adenfdjirmc, ennoeber an ben §clm felbft unbcroegticlj befeftigt

unb in ber Siegel mit bcmfclben auS einem ©tücf gearbeitet,

ober buref) ©cfjarnicre gum ?luf* unb üftiebcrflappen eingerichtet

Waren, ergeben jtdj Oerfdjicbcnc formen beS JpetmeS, tuetdje im

Verlauf beS antifen ®tieg§toefen§ mandjerlct UmWanbetungcu

erfahren Ijaben, jebod) Icbigtid) Oon antiquarifeljem Sntereffe ftnb.

©elegcnljeit gu fünftteriferjer SSerjterung aber bot eine jcbe $orm,

Wenn audj nidjt eine jcbe in gleidjcm 9J?afje; am wenigften ber

fogenanute torintljifdje mit feften üöadenfdjirmcn Ocrfctjene Spclm,

Wetdjcr unS in ben 9tbbilbungen — unb bei hm fpärtidjen heften

gricdjifdjcr Waffen [inb mir eben oorncfjmtid) auf bie 2)ar*

ftelfuugcn ber SDenfmätet angemiefen — mciftenS glatt unb mx-

bergtert begegnet (ügl. 3. 23. 23b. I, ®. 63, gig. 42). gretlidj

mirb man für bie feinte Wie auefj für bie anbermeitige Söctoaff*

nuug ber gemeinen Krieger übertjaupt nidjt öiel funftferifdjen

©djinud OorauSfe^cn bürfen; Woljt aber erhielten bie §elmc ber

?lnfüljrer fidjerlidj in ben meiften fällen irgenb Weldjc 58er-

gierung in getriebener ober graoierter Arbeit, unb gang 6efon=

bcrS mürbe eine foldje benjenigen SBaffcn 51t %z\{, weldjc nidjt

5itr praltifdjen 53crWenbung im .STricgc, fonbern §um Sjkunf, gc-

wiffermaften at§ ©atauniform, beftimmt maren, Wie man beun

audj bei ben meiften in ©räbern gcfuubcncn äftctaltrüftimgcn

fdjon wegen ber 2)ünne beS letalis OorauSfetjen mujg, bafj e§

eigene für bie Skftattung angefertigte, für ben ®rteg fclbft aber

untauglidjc <Stüdc maren; baSfctbe gilt Oon ben meiften ber als

^cifjgefdjcnle an Xempcl gegebenen SBaffenftüdcu. diejenigen

«petmteite, an Weldjcu Oorncljtnlidj bie Shmft beS sJttetaI(arbciterS

fidj geigte, finb bie §ctmlappe, bei roetdjer gur getriebenen SSer*

gierung Ijäufig nodj gang ausgearbeitete 9iunbfigurcn tjingu-

fommen, ferner bie S3adcnf(appcn, baS SBifier unb ber 9laden ;

fdjirm. 3)ie prädjtigftcu Hunftwertc berart, Weldjc freilidj motjl

11*
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nur feiten in SBtrfftd)feü fo ausgeführt ttmrben, bietmetjr meiftenS

als ^fjantafiegebitbe ber ftünftter ju betrauten finb, finben mir

in ©arftcüungen ber 3(t(jenc (man üergtetetje bie 9iad)bitbungen

ber &tf)ene SßartyenoS bcS ^fjüriaS), be§ 5(reS, beS MjitteS unb

anberer §eroen (befonberS fdjön ber ?(jaS be§ SSatitan^ üon

ber ©nippe beS 2tjaS mit bem Seictjnam beS SßatroftoS). SSer*

gerungen römifdjer §etmc fennen mir teils ebenfalls aus ben

£cnfmätern, suntat ben Ijiftortfdjen 9MiefS, teils auS nod) bor*

f)anbenen33etfpicten. Unter

ben roenigen auf unS

gefommenen griedjifdjcn

(Sjemplaren üerbient be-

fonbere 23cad)tung ber

Ijier gig. 129 abgebttbetc

(au§ Sofri in Unter*

itatien), fo einfad) er

and) ift; ber «Sdjmud 6c*

fct)ränlt fid) tjier auf bie

SBactenftappen, metdjc bie

©eftalteineSSSibberfopfcS

erhalten fjaben, ber in

feinem Umrifj fief) gang

üon felbft ber $orm bcS

SBadenfdjirmeS anpafjt

Scftimmte ^rw§ipten in

ber Skrjieruug ber Jpetmc

finb im allgemeinen nidjt nadjmciSbar; bie figürlichen S>ar*

ftellnngcn finb bei ©Ortzeiten, mic ?ltf)cue ober 2treS, tjäufig

mit SKücfftdjt auf ben ©t)aratter ber bargcftellten ©ottljcit au§*

gctoütjlt, fonft aber aud) frei bem reidjen ©ebtet ber emtifen

Drnamentil entnommen, Ü*ornet)mlid) beliebt ift baS Sftebufete

haupt, bie ©pfjinr, bei römifd)en SSaffen bie SCBötfut mit ben

gtüiffingen, ber SStifc u. bgl. m.; biSroeilen finbet fid) auefj eine

getotffe Erinnerung barem, bafj ber §elm urfprünglidj nidjtS

§elm au§ Siofri in Unleritalicit.



— 213 —
aH ein Siobf bon 9WctatI ift, inbem auf bem Sttvnfcfiifb bie

^urdjen ober Stunjcltt ber mcnfdjtidjcn «Stirn ober bic Linien

ber ?(ugcubrauen nadjgealjmt finb, toeun aucl) meift in ftitiftifd)

bergiertcr gorm, unter ^Beifügung bon SSotuteit, ^atiuetten

n. bgt. m.

§at man im allgemeinen bei ber griedjifdjen tote bei ber

römifdjen Ärtegertradjt für ben eigettttidjen $ambf einen be*

fdjeibcncn §ctmfd)mud borau§pfe|en, ba übermäßiger Sßrintt

in tunftreidjer 5DZctaüar= „.
130

beit bie SBequcmttdjfett nnb

3toccfmä fjtgfeit ber ©djufc*

toaffen bccinträdjtigt t)Q=

ben toürbe, fo finb bagegen

bie§etmc ber@(abiatoren,

bo e§ bei teueren auf

ein möglidjft brunfooIieS

auftreten in ben öffent*

lidjen ©bieten abgeben

mar nnb ber SSeranftatter

ber ©biete fidj burd)

brädjtige 5ut3ftattung

beim SBolfe in ©unft fetjte,

um fo reidjer mit getrie-

bener Arbeit berjiert, tüte

ba§ tjicr gig. 130 u. 131

mitgeteilte SMfbiet au§ ^ombeji geigt, greüidj berüert ber fünft-

terifdje Sdjmttd ber Reliefs burd) bie gefd)tnadtofe$orm be§ §ctme§

mit bem fdjtocrfälligen, toeit abftefjenben Staube unb bem blumben

§eimbügel fetjr biet, tote benn überfmubt ba§ ©an^e meljr ben

©ittbrud ber Überlabung madjt, gumat toenn man fidj ben

§elm nodj mit ben großen gebet* ober 9tof$l)aarbüfd)en
f

toetdje

in bie fdjnedenförmig getounbenen Setjälter an ben Seiten be§

ÄotoftettcS geftedt tourben, ausgebet beult. 3)er ^elmbüget ift

born mit einem ftefyenbcn Krieger berüert, an hm Seiten mit

©tabiatoren=$eIm au§ ^ompeii.
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(Greifen,

sXmp()orcn itub Äinöcnjcftaltcn, in 9ianfcmocrf ücr=

fdjtungen; ber ilopftcit jctgt ooru ein SKebufenljaupt, bic unteren

95tftcrt(appen ®öttcriöpfc; ba^u fommett nod) graüierte Q3orbürcn

am Sßtftcr unb 9?anb be§ §elme§.

Tic £auj)tfdju|toaffe be§ $örper§ ift ber $ßan§er. ©er

gricdjifdjc ganger in feiner ältcften <yorm, bie mir aber lebiglid)

a\i§> ?(bbilbungen auf itunftmerfen f'ennen, beftanb au§ ftarfeu,

burd) Sdjnaüen ober Spangen oerbunbenen ÜD?etaIIpIatten,

gtg. 131.

®labiatoretu§etm au« Pompeji. (Seitenanfidjt.)

uicldje ben Dbcrforpcr Oorifommen bebedten, oljne fid) ber gorin

besfelbcu an^upaffen; baju lamen ©djutterbtätter unb mit ©rj

bcfdjtagcne Scberlappcn, toetdje fid) an ben nur btl §ur £>üfte

reidjenben ^anjer unten anfdjloffen unb ben nötigen Sdjut} fär-

ben Unterleib abgaben, ©ben fotdje ©djutterbtätter unb metatt*

befetste Seberftretfen f)atte aud) ber bem Körper fid) anlegcnbe

ftoltcr uon Seber ober Sinnen, unb biefe ©rüde ftnb c§ aud),

auf roctdje ber SBaffenjdjiuicb uorncljmtid) feine lunftfertigfeit

in bübüdjem <Sd)inud oerioaubte. Sie s}(bbübungcn geigen inetft



— 215 —
Drnamentierung mit Stcrtötofcn, l'liebnfenljänbtcrn, StrabeSfen,

©tcrncn, ^almetten u. bgt. m.; bafj aber an Sßradjtrüftungctt

aud) figürlidjc ©arfteltungcu reidjfter 5(rt uorfamcn, teuren jluct

im brittifdjcn 9Jcufeum aufbemaln'te, in getriebener Arbeit f)er=

gesellte bronjene (Schulterblätter grtcdjifdjer ^ecljnt! (in Unter-

Halten gefunben), roeldje STmagoncnlampfc borftellen nnb ftdj ebenfo

bitrrf) <2d)önt)eit be§ <Stit3 all burd) $einl)eit ber Arbeit au§=

^eidjnen. Safj cutefj bie Panzerplatten fefbft nidjt orjnc 3Ser=

jiernng gelaffen mürben, crfcfjcn mir ebenfalls an§ ben £)enf-

mätern; bod) mürbe ber gange ©tjaralter ber Lüftung bei meitem

fc^öncr unb ebter, als man ben ganger genau nadj beut Körper

gu bitben anfing, fo bafj 23ruft nnb 9?üden mit alten itjren ana=

tomifdjen £>etait3 getreu miebergegeben mürben. 5lud) bei biefer

$orm beö ^ßangerä, metdje bie Körner beibehielten (nur bajg ber

römifdje £>arnifd) immer über ben 3kud) rjinabreidjt, mährenb

beim griecfjifcljcn biefe $orm fetterter, üielmerjr ba3 SBorberftüd

in ber Sieget gerabe über bem S3audj abgefdjnitten ift), !ommen

meift noefj bie ©djulterbtättcr unb bie ben Unterleib bebedenben

SJcetalltolatten lungu; aud) bie Oberarme mürben mit fotdjen

lebernen, mit Sftetallreliefä befetjten Safctjen bebedt. derartige,

bie formen be§ menfctjlicfjcn S?örber§ miebergebenbe 23rnftl)arnifdje

finb un§ mefjrfad) erhalten, meift trefflid) gearbeitet im ana*

tomifcfjen detail, bocl) fonft olme SBergierung. @3 fcfjeint, al3

tjätten bie griecfjifdjcn SSaffenfdjmiebe in ber richtigen (Smbfin*

bung, bafj mit ber naturalifttfcfjcn ©erjanblung bicfeS Sßaffen*

ftüdc§ fidj figürtidje Drnamentierung nidjt berträgt, auf foldjc

in ber Sieget bcrgidjtct; um fo reicher ftatteten bagegen bie

Körner biefe 23ruftt)arnifd)e auS, mie ba§ bornetjmlid) gat)lreid}e

Slaiferftatucn, metdje ben ^errfcfjer in ber ^ßrunfrüftung bor*

fteilen, geigen. 2Sol)l ba§ glängenbfte 23eifbiel eines folcJjen, mit

reichen ©arftcEungen in getriebener Arbeit bebedten ^ßangerg

bietet bie im SSattfan aufbcmafjrte 2luguftu§ftatue bon ^ßrima

^ßorta, bon ber gig. 131 unb 132 £>etait§ ber Lüftung mieber^

geben. Wan erfeunt bei $ig. 131 gunädjft bie anatomifd)C S3e=
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tjanblung ber JBruftmuSfctn unb be§ ÄötperS überhaupt, trobei

felbft bie SS?iebergabe ber Sruftroaräen unb be§ $laM§> nidjt

feljtt; aber ofme fRüc£fidf»t fjicrauf ift ber gan^e §arnifcf) mit

ücrfd)icbcnen Söitbern aUcgortjct)=mt)tr)otogifcf)eit 3nr)att§, toctdjc

Sifl- 132.

§antifi$ öon ber 2tuguftu§=Statue be8 93atifan8.

ftdj auf bie Zljaten be§ dürften Bcjte^en, gefdjmüdt. (53 bebarf

feiner Vorlegung, toetdjer SBtbcrforudj glni^en biefen bilbtidjen

93orfteHungen nnb bem naturati[tifdjen Untergrunb, auf toeldjem

[ie angebracht [inb, ju Sage tritt. Oben fiet)t man bie beiben,

mit ©pl)tujen in forrefponbterenber (Stellung öer§iertcn ©djultcr-
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gig. 133.

blattet; $ig. 132, am Scitcnftüd beS §armfcf)3 befiubtid), [teilt

ein Xrobäon bor, an roeldjem au^er §ctm, §armfd) unb 23ein=

fcl;icncn nod) eine STrombete mit ©radjenfobf aufgehängt ift; ber

baran befinbtidje 5ßdn§er entfbrid)t ber gemöljnlidjen römifdjen

gorm unb fann ebenfo roie ber £mrnifd) be§ in ber SOJitte bon

$ig. 132 bargcfteEten 5lrieger§ jur Sßerbeutlidjung bc§ oben

über bieje sßemjerform ©efagten bienen. Sin

anberen (Srantolaren römifdjcr ^arnifdje

fefyen mir befonberS Ijäufig (Greifen bor*

gefteüt, Siegesgöttinnen mit £robf)üen,

ben (Sonnengott mit feinem SSiergefbann,

^erfonififationen ber Gerbe unb be§ äöafferö

u. bgl. m. 5Ibgefel)cn bon biefen Jparmfdjett

au§ feften Sftetallblatten fommen audj im

Altertum bereite Sdjubbcnbanäer bor, bei

benen man foldje mit größeren unb mit

Heineren Sdjubben unterfdjieb; ba§ 9J?ate=

riat betreiben mar in ber Siegel Sronje

ober (Sifen, bod) tjaben fid) SKcfie ermatten, bei

benen bie Sctjubben au§> $nod)en gefertigt

finb. £>ie tunftterifetje SluSftattung tritt

bei biefen ^an^era fclbftberftänblid) gan§

in ben §intergrunb.

Sdjon in ber fjomerifdjen $eit lommt

§um ^anjer meift ein au§ Seber ober Söollen-

ftoff gefertigter, mit 9ttetattbled) befd)lagencr 2ro ôn , bom $arnifdi bey

©ürtel (Softer) §m%u, meldjer bon aufeen ^fluft-etatue *«»

um ben unteren SRanb be3 ^an^erS feft*

gcfdjnaHt unb burdj Spangen berfdjloffen

mürbe unb ben gmed tjatte, teils bie Sßcmgerftitcfe gufammen

gu Ratten, teils bk SBetctjcn §u fernen. Stabil trug man
nod) unterhalb ber Lüftung unb unmittelbar auf bem ben

Seib bebedenben (Sljiton einen anberen breiten, mit (£r§ 6e=

fd)lagenen ®urt (TOra), beffeu oberer £ei( bom ^an^cr bebedt
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toat, mäfjrenb bcr untere frcilag. 5Dafe btefe fretben SßaffcnftMe

aitcf) fpätcr nod) beibehalten blieben, fcfjrcn fomorjl Slobübungen

als noct) erhaltene SKeftc. 3>n ©riedjcnlanb mie in Stauen f)at man
fcfjmale ©tretfeit au§ Vronzebled) mit meift emfaerjen, budel*

artigen unb graüiertcn Verzierungen gefunben, bei meldjen man
au£ ifjrer gorm fdjliefct, bafj biefelben urfprünglicl) al§ S8e)cl;täge

uon ^anjergürteln gebient fjaben; anbererfettS merben bie eben-

falls an betriebenen fünften ber alten Söelt gefunbenen breiten,

in ber Siegel mit geometrifdjen Ornamenten gefdjmüdten ©ürtet*

befdjtäge an§ Vronjc, bei meldten bie oberen unb unteren SRänber

eine nad) ber SDxitte $u anfdjtuetlenbe ®urbe bitben, mit fjotjer

2Baf)rfd)cinlicrjfeit als unter bem $anjer getragene SOxitrcn er=

Hart.*)

Von etmaS abmeierjenber 91rt finb bie in unteritalifdjen

©räbern Ijäufig gefunbenen ©olbatengürtel, meldje au§ breiten,

auf Seber ober Sßotlen^eug gehefteten Vronzcbänbern beftefjcn

unb burd) §a!en oberhalb be§ ^an^erS gefdjtoffen mürben. £)ie

©ürtel felbft finb meift unberjiert, um fo reifer unb mannig-

faltiger pflegt bafür bie Verzierung ber §afen pi fein, bei benen

ba§ Statt, an roeldjcm betrafen befeftigt mirb, gemörjutieb eine

balmettenartige, eingraüierte Verzierung rjat, roätjrenb ber .^afen

felbft bon einem fbitjen Stierfobfe gebübet mirb, au§ beffen ÜDcaule

bie gefrümmte ^mfenfbitje fjcrauSfommt. dagegen finb bie römi-

fdjen ©olbatengürtel, fo rocit mir ba§ nod) beurteilen fonnen,

einfad) gehalten unb zeichnen fid) mefentlid) nur burefj lang

f)erabf)cingcnbe, mit Vommeln befehle ^ettenbünbel au§.**)

gum ©cfjufj ber Unterfdjcnfel trug man aud) bereits feit

ben tjeroifdjen Reiten efjerne Vcinfdjienen, meterje bom ®nöd)el

bis über baS &nie fjinaufreidjten. ©iefelben maren Oon bieg*

famen SD^etaltptattert gefertigt unb maljrfcrjeinlid) innen gefüttert;

am Sein Ijafteten fie teils burd; bie ©lafiieität beS 9)?etatlS,

*) SSgl. über gofter unb SDlitro je^t borneljnttTdj ftetbtg, 2)a§ i)o-

merifdje (£po§ <B. 199.

**) 3?rieberidj§, a. a. D. 6. 230 ff.
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roctdje§ fidj, racnn man beim Stillegen bie Schienen ettuaä au§*

einanberbog, uon fctbft mieber gufammengog unb an baö Sein

anlegte, teils burdj Sänbcr an ben Stnödjeln, in toeldjc man bic

Schiene unten tjtncinftccftc, Oermutlid) audj bnrd) 9iingc, roctdjc

fie an ber SBabc gufammcnljtcltcu. £>urd)rocg folgen bie Sein*

fdjiencn bem gleichen ^ßringip, tote ber fpätere ganger, inbem ftc

genau bie Anatomie bc§ Seinem nadjaljiuen, ioa§ fclbftocrftänb*

lid) bagu beitragen nutzte, ben engen Aufdjlufe ber ©djiene an

ba§> Sein 51t ert)öl)en. Meisterungen bcrfelbcn waren tjä'ufig,

bod) tüäf)tte man bafür nur btejenige ©teile, an melier lein

anatomifd)e§ ,®etait auSgebrüdt raerben tonnte, nämlidt) ben bic

Änicfdjeibc bcbcctenbcn Steil; Ijier brachte man namentlich gern

ba§ bei 2Saffenftüden at§ Apotropäon (Amulett) überhaupt

beliebte Sftebufenljaupt an. Sei ben Römern raerben bic Scin=

fdjiencn gang entfpredjenb gcbtlbet, bodj pflegen biefetben bm
tjintcren Seit be§ Seinem frei gu laffen, roätjrenb bei ben gric*

djifdjcn nur ein Heiner SEeil be§ Unterfd)enM£ uubebedt blieb.

9ludj Ijier geigen bie ©labiatorenroaffen, gu benen aufecr

Seinfdjienen audt) bie fouft in ber mttitärifdjen 2lu§rüftung nid)t

übtidjen Armbergen gehören, groar reichen ^ßrunf in bitbtidjcm

©djmud, aber unter Aufgabe be§ naturatiftifdjcn $pringip§. £)ie

Seinfctjiencn ber ©labiatoren fdjmiegen fiel) nidjt ben Körper*

formen an unb atjmen fie nidjt nadj, fonbern finb mit erhabenem

Stlbraerf bergterte, tjinten offene (Srgfdjienen, meiere unten am
©djenfel burdj Sauber feftgel)alteu mürben, roie ba§> $tg. 134,

au§> Sßompejt, geigt. £)en §aitptjcl)mitcl bitben Ijier bie 9felicf§

Oon SDjeatcrmaäten, eine Ser§ierung, roetcfjc mit Dtüdfidjt barauf

gcmäljlt ift, bafj bie ©tabiatorenfämpfe in 3u [flmmen^anÖ nut

fgentfdjen Aufführungen überhaupt fteljen; bagegen Ijaben bie

anoeren bilDlidjen Sorftettungen, bie gnlltjörner, bic Söget mit

ber ©djlange u.
f.

m. offenbar feine innere Segictjitng gum Der-

gierten (^egenftanbe.

Über ©eftatt unb Auäftattung be§ <Sdjitbe§ ber älteren

$eit bclcljrcn un§ uornctjmliclj bie Ijomcrifdjcn ©ebidjte; bagu
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gig. 134.

fommen bann bic nad) mancher §infitf)t and) fdjon für bic

frü^eftc ^eriobc l)eran5ii
(
ycf)cnbcit büblidjen ©arfteuungen, bie

freilief) erft für bic fpätcre $eit 3at;trctcf)er unb ergiebiger rcerben.

£er berühmte ©djilb bc§ 2(d)it(e§ ift alferbingS nur mit Vor*

fierjt als 3eu9n^ anjuerfennen, tüeiC

bie Sßfjantafie be§ ©idjtcrS Ijicrbei fefyr

biet getljan fjat; immerhin liegt ja

auefj l;ter {ebenfalls bie 9?emtnifccnj

an tutrfücf) üorfjanbcne äfjnlidjc ÜDcetali*

arbeiten, nur in ftarfer bidjterifdjcr

Übertreibung jugrunbe.*) £>aS 9Jfo=

teriat ber edjilbe ber ätteften ßeit,

raeldjc entraeber beinahe mannSrjod)

unb bon oüalcr $orm ober treiSrunb

unb mäfjig groft roaren, bilbeten ü&cr=

cinanber genähte 9?inbS()äute, roeldje

an ber 5tufjenfeite mit Sronje befcfjlagen

roaren, an bereu ©teile bei ^runlfdjil*

ben audj tuorjl Silber^ unb ©olbbledj

ober aufgenietete Verzierungen auS

cbelem Metall traten. Sie ©urcfjmeffer

ber übercinanber genähten §äutc nahmen

bon aufsen nad) innen §u aHmärjlicfj

ab; ebenfo bie ©tärfe ber SDcetall-

bcfcbjläge üon ber üDcttte nad) bem

9ianbe 51t, fo bafj ber ©cbjilb in ber

üüfttte, roo ber fogenannte „dlabd"

(CmbljaloS), eine ftarfe runbe 9JcetatI*

platte, fid) befanb, am bidften, am

9tanbe am bünnften mar. £>ie burdj

bieje 53efd)affcnf)eit bon fetbft fid) ergebenbe ©lieberung

ber Cberflädjc in ein mittleres 9tunb unb barum fid) tegenbe

fonäcntrifd)e ©ürtel (inbem ber 9tanb ber folgenben <Sd)id)t

*) Sgl. €>elbig, a. n. D. 3. 281 ff.

©Iat>iatoren=58einid)icne au§
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immer über bie unmittelbar barauf tiegenbe fycrauSragtc)

mürbe anfdjeinenb in bcr älteften $eit 3um ^ßrinjtp ber Mo»
ratton benutzt; bie gafyfretdjen bilbttcfjcn ©arftetlungen, meiere

ber SMdjter auf bem ©djilbc beS 9td)ilIeS angebracht fein läfjt

(bie $rage nad) bcr £cdjmf mujg t>icr unberührt bleiben, ögt.

93b. [, ©. 200) finb offenbar in rongentrifdt)en ©ürtetn angeorb*

net p benfen. 9tt)nticf)eS tjat fiel) aEerbingä bistjer meber in

erhaltenen Originalen nodj auf Stbbilbungen nadjmetfen (äffen,

unb eS ift eben bcStjalb nidjt matjrfdjcinlid), baft ber £)id)ter

genau im Slnfdjtufj an Oorljanbene ©arftettwtgen fdjitberte; bafj

aber baS ^ßrinjip ber fon^eutrifdjen ©tieberung bei beu ©ctjilben

in alter geit Oortjanben mar, bafür liefern bie älteften ctruSfi-

fdjen ©djilbc ben SBeluctS , bereu $tädje in ^aljlreidje fdjmatc

fonjentrifdje Streifen ^erlegt ift, meldje mit gepreßten ober gc=

ftanjtcn Ornamenten öergtert finb. S)ie Ornamente finb an bem

intereffanteften 93eifpiele berart, einem ©cfjilbc auS bem ©rabc

$ReguHm*©ataffi, teils 9^ctt)en bon Meinen Sudeln, meldje als

(Saum jnrifdjen bie einzelnen (Streifen gelegt finb (äitgleicf)

9ftemtm§ceng an bie üftägel, momit man bie äWetaltytattcn auf ben

Scbergrunb beS ©djilbeS 51t befefttgen pflegte), teils lineare

Elemente ober fleine, fid) gleichmäßig mieberljolenbe Xierftgurcn,

meldte bie (Streifen felbft ausfüllen; baS (SJanje mirb oon einem

banbgeftcctjtartigeu Ornament umfäumt. ?(ud) an ben anberen

©ranplaren ift bie ©eloration burd)auS bem (Stjarafter jenes

in ben älteften Xljonmaren nidjt miuber, als in ber ÜftctaH*

tcdjnit Ocrtretenen linearen ober geometrifdjen ©ttteS entfprcdjenb.

©benfö ift bie ftretfeuarttge Sfnorbnung überhaupt ber älteften

^unft eigentümlich; bie Ornamcutierung bcr älteften Sßafen beruljt,

mic mir an anberer ©teile gefetjen fyabeu (93b. I, ©. 4») burd)---

meg auf btefem ^rinjip, unb bie ebenfalls früher bcfprodjcncn

öfftjrifd)cn unb pl)öni5tfd)cn ©über- ober 23ron5cfcljalen (ogl.

93b. I, ©. 153 unb 165) cntmidcln itjren bilblidjen ©cf)mud, meldjer

inl)altlid) mandje Sßertoanbtfdjaft mit ben £>arftellungcn beS

5idjilleSfdjilbeS aufmeift, bcSgleidjcn auf lon5cutrtfcljen ©ürtetn.
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(Sotocit vu& jcbocJ) fonft in ben £)enfmä(ern ber grtedjifdjen

®unft, oorncljmtid) auf SBafcnbttbcrn, ©djitbc entgegentreten, ift

Oon fonäentrifdjer Slnorbnung ber ÖUbtoerfe auf benfetben nichts

51t bcmcrtcn ; faft burdjmeg tft, abgefefyen Oon bucfclarttgcn SSer*

jicrungen be§ 9tanbc§, ber <&d)iib in ber ffllxtte mit irgenb

metdjem Smbtem ober SSappcn Oerfetjen, metdje§ man fid) ent-

meber als aufgenietete platte eines anberSfarbigen 9JcctaHe§ ober

at§ f)erau3trctenbc§
,

getriebenes Relief gu ben!en tjat. £>icfe

<Scf)iIb§eicf)en finb Hon größter Süfanmgfaltigfett; am Ijäufigften

ift audj l;ier ba§ ©orgonenfyaupt (bgt. ba§ SBajenbilb S3b. I,

©. 24, gig. 7), ferner allerlei milbe £iere, als Samen, Sßantljer,

©ber, andj ©djtangen unb ©forpione u. bgt. (bgt. bie ©ule auf

bem ©cl)itbe 53b. I, ©. 56, $ig. 34); bod) fefjlt e§ tueitert)in

cbenfomenig an menfdjlidjen Figuren, Äampffjenen 5. 33., als

an leblcfen ©egenftänben, befonberS ©reifüfjen. ©S barf mol)(

nidjt be^tüetfeft werben, bajj bie SBafenmakr, mochten fie and)

bei ber 923al)l be§ ©djilbemblemS für bie üon i^nen bargefteüten

§elben oft rein nnUfürlid) ücrfatjren, im allgemeinen boer) an bie

31t ifjrer ßeit gebrüudjtidjc SBcmaffnung fid) anlehnten; mir er-

fahren and) fonft, bafj bie ©djitbjcidjen fyäufig pr ©cfdjidjte

beS STrägerS ober feines ©cfdjtcdjteS in üöejiefjung ftanben, ge*

ttriffermafjcn ba§> SSappen beSfelbcn bezeichneten. Über ba§

^edjnifdje merben mir freitidj mrgenbS näfjcr untcrridjtet. S)ie

©djitbform fetbft medjfette im Saufe ber (Sntmidclung be§ $rieg§=

mcfenS bei ben ©riechen mie bei ben Dtomern fet)r mefentüdj

;

bod) mar auef) bei (enteren 95emalung ber Cberftädje ober ?Iu§-

fdjmücfung burd) metallene (Smbteme burdjauS gemöljntitf), ja fie

btentc I)icr fogar gur Untcrfdjeibung ber einzelnen Xruppcn*

fürper. £>ie 95?ar)l be§ ©djübjeidjenS mar bafyer audj offenbar

feine freimütige unb perföntidje mie bei ben ©riedjen, fonbern

burd) bie SIbteiümg beftimmt, metdjer ber ©otbat angehörte.

S9ti§e, ?(bter, Mnje u. bgl. finb bie un§ auf ben £)enr"mä(ern

ber ^aiferjeit entgegentretenben Stb^eic^en ber römifdjen ©d)i(be,

märjrenb bie figürüdjen ©mbleme ber gried)ifct)en ©djttbe mit
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9fuSnal)mc bcS SftcbufenljaubtcS uidjt mcljr borfomntcn. Äunft*

bolle StuSfüljrung in getriebener Arbeit über in cbclcm Sftctatl

ift für biefe ©djttbjct^en jcbcnfaltS nur bei ?tnfüt)rern ober bei

beborjugten SErnbbcntctlcn angunelmien.

Unter beu AngriffSmaffcn finb eS lebiglid) bie © cfj roerter

unb 2)old)e, metdje ©egenftanb fünftlcrtfdjcr ?luSftattung mür-

ben, ©eit alter ßeit fdjon liebte man eS, bornct)mlidj bei ben

in älterer fttit übltdien 23ron5cmaffcn , klinge unb ©rtff beS

©djmerteS mit gradierten Ornamenten ju berferjen; bereits $unbc

auS bräl)iftorifd)er $eit tiefern bjierfür bie 23etege. 33on bamaS*

eierter Arbeit, mic fie baS ÜJftittetalter an ben ©djmcrtflingcn

anbringt, ift freilief) im Rittertum nidjt bie 9?ebe; bod) tjabcu

mir bereite unter ben $unben üon StR^fenä trefflid) gearbeitete

©djmertflingcn in eingelegter Arbeit (bgl. 33b. I, ©.200, gig. 125

u. 126). ©anj befonberS aber bot ber ©riff, roenn aud) bei

bcmfelben erfteS unb mefentfid)fteS (SrforberniS bequem 51t Ijanb*

tjabenbe gorm mar, retdjlidj ©etegenljeit 5U allerlei fünftlerifdjcr

SSer5ierung; namentlich für ben Stnauf mar bie häufig gemäf)ltc

$orm eines SEicrfobfcS (jumal beS fcbjr auSbrudSbolTen 5lbter=

fobfcS) faft bon felbft gegeben. 2ln SBeifpiclen bcrjierter ©djmcrt-

griffe ferjlt eS meber auf ©enfmälern (bgl. and) baS afftirifdjc

SSeifbiet 95b. I, ©. 168, $ig. 116), nodj an Originalen, roeldjc

unS aud) lehren, baf3 man ben ©rtff bismeilcn mit anbermeitigem

Material mic (Slfenbein, 93ernftein u. bgl., aud) mit (Sbelftcineu

einlegte, bereits unter ben $unben bon ÜUcrjrcnä ift ein

©djmertgrtff, beffen golbene Sßarierftauge bie $orm eines 2)rad)en

l)at, an bem 31ugcn unb ©djubbcn burd) gefdjtiffene, in ben

©olbgrunb eingelegte ©tüde 93crglrtjftaH gebttbet merbeu. 9?od)

reicherer bilbnerifdjer ©djmutf liefe fid) an ber ©djeibc an-

bringen, bei meldjer teils ebenfalls SSeräierungen bon ben oben

genannten loftbareren ©toffen, teils getriebene 9J?etattreticfS

ober eingelegte Arbeit in ebetem 9#etatt angebracht mürben. 2)aS

bei ÜDcains gefunbene fogenanntc „©djtoert beS SiberiuS" fyat

eine mit getriebener ©olb* unb (Silberarbeit berferjene ©djetbc
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in reicfjfter 9lu§füf)rung; Sorbcerfränje trennen bie öerfdjicbencn

Abteilungen, in meldje fie ^erlegt ift, raätjrenb bilbttc^e $or=

ftcltungen Verriebener 9(rt ba§ oberfte unb unterfte gelb ber

breiten ^auptftäct)e füllen, unb ba§ 9Jcebait(on be§ £iberiu3

(roonad) ba§ @d)rcert benannt ift) ba§> mittlere $elb ber ©djeibe

giert. (Sine ä^ntict)e ©otcrjfdjeibe in 83ronäc mit aufgelöteten

9telief§ ift bei ßleOe gefunben unb wirb im ^Berliner 2ftufeum

aufberoatjrt.

9Wcf)en ©djmud ertjiclt tjäufig aud) ba§ ©cfjmcrtbanb ober

ÜBkbjr gel) äuge; ba§fetbe mar ein jiemlid) breites Sßanb, ba§

eutroeber mit ©tiefereien gefd)müdt ober mit einzelnen, in Sron^e,

Silber ober (5>oIb rjergcftclltcn 9Miefptatten benärjt mar. 3>n

ber römifdjen $aifer§cit mürbe mit ber ^erjierung ber SKetjr-

gelänge üielfad) ein ait§net)mcnber £u;ru§ getrieben; mie bie

©ürtcl, fo befekte man aud) bie ©cfjmertbänber mit foftbaren

(hemmen unb Suroeten.

Gnblid) oerbienen aud) bie militärifdjen (£l)renäcid)cn

eine (h-roütjnung. ©djou oben (8. 180) mürbe bemerkt, bafj

?lrm- unb §al§bätiber, ein fouft bei Männern ungcraöljnlidjcr

©djmud, bei ben Dtömern da militärifdje £eforation gebräud)-

lict) maren. 9Cuf ben ©rabfteinen römifdjer 2egion3fotbaten, auf

benen bie Verdorbenen im Holten friegerifdjen Drnat bar=

geftcllt finb, fiel)t man bjäuftg folcfje 2(rmbänber unb §al3fcttcn

Oerfd)icbencr SCrt bargeftctlt; erftere, in ber 9teget moljl oon ©olb,

fdjcincu cinfadje^eife geroefen 5U fein; bie£>al§fctten fommen teilö in

ber $orm ber£orque§, al§ gerounbene§ ober gebret)te§ 23anb,

üor, teils als glatte, nicljt ganj gcfcf)loffene Dringe, bereu beibc

ti-ubcn in ftnöpfe auslaufen; aud) als feine, mcrjrfad) um beu

«oatS gcfdjlungene unb 6t§ tief auf bie SBruft t)crabt)ängenbc

Äettcn finben fie fiel), ©rofce, ftarfe 9tinge mürben an einem

um ben üftaefen gefdjlungcncn 23anbe auf bie ©djultern I;erab=

Ijängcnb getragen. 3)aju fommen bann als meitere, ben mobernen

Orbcn ocrglcidjbarc ?(u*5eid)uuug bie fogcuanutcu $ßf>alerä,
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Keine Söruftfd^itber Don ooaler ober vunber $orm, roclrfjc uer*

mittetff barau angcbradjter STjcu über bem 33ruftf)arnifdj Befeftigt

mürben. @§ [inb baS meift filberuc, in Relief getriebene platten,

loetdjc ©ötterbüften, SHerföJjfe, Stbler u. bgt. oorfteflen; eine

©ammlung fel)i* fcljön gearbeiteter Sßljaterä berart ift in 8auer§*

[ort bei Ärcfclb gefunben morben. (Später mürbe c3 üb(id),

and) ©otbmebatflouä mit bem SBilbniS be§ ftatfetS at§ 2)efora=

tton $u Oerleifycn, tooju in befonberen gä'Hen mof)l nodj foftbare

©inratjmnng in Suroclcn l)in5itlam.

©o bot benn bie fricgerifdje Jracfjt ba§> ganjc 9(ltertunt

tjinburd) bem Stunftgetoerbc ein bei meitem reidjcrcS gelb ber

Sptiglett al§ ijeut§utage, mo bei bcrfelbcn ©tan§ nnb ^ßradjt

entmidett, aber bie §itfe ber Shtnft nirgenb§ in 5tnfprudj ge-

nommen mirb. SDaSfclbe ift ber $all bei bem ©efdjirr nnb

bem [onftigen ©djmud ber *ßferbe. Qtoat ift oon fofibaren

©ättetn, mie fte bie neuere ßeit !ennt, feine 9?ebe, ba man in

ber SRcgel, menu man nidjt, too§ (jänfig genug Oorfam, auf bem

ungefattetten 5J5ferbc ritt, anftatt be§ @attct$ btofj eine £>ede

ober ein Riffen unterlegte, dagegen mürbe, namenttid) bei ben

Utuigeityferbeu, Oictfad) ein reidj Oer^ierter ©ürtet um $al§> unb

iöruft gelegt, ber fogenannte SalteuS, Voeldtjer mit gotbeneu

ober ftlbcrnen Vögeln, mit ©tidereien ober mit Stfetallbefdjlägcn

in getriebener Arbeit gefdjmüdt, audj mof)l mit lleinen ©djcÜen

ober metallenen ©djeibdjen bedangen mar; aud) ©(feubetn unb

eble ©reine mürben 511m §ru&pit$ be§ 93ruftgurteS Ocrmaitbt.

3)te gricdjifcfjen SSafengemälbe geigen un§ berartige Ocr^ierte

©ürtcl feljr Ijäufig; ein au§ getriebener SBronjc OerfertigtcS

(Sjcntptar, meldjeS fidj im Sftufeum Oon SBreöcia befiubet, ift Ijier

gig. 135 abgebilbet; bie barauf bargefteüten friegerifdjen ©jenen

fenngcidjnen e§ aU ©djmudftüd eineä ©treitroffcö. ©a§ audj

baZ gaum^eug m^ Btojetüot ober metallenen Nudeln Oerjiert unb

bie @nbcn ber ©attefbeden burd) eine funftrcidje Agraffe auf ber

Söruft be§ ^pferbeä gufammengefyatten mürben, crfelxu mir eben-

falls au§ ben ©eufmälern. 9ftit bemaltem Elfenbein berjierteS

SSlümnev, 2)a§ Sunftgeioevbc. II. 15
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^fcrbcgefdjirr tntrb ü&rigenS fdpu bei Konter als in SUcinaficn

üblidj ertocUjnt

5fucf> an bat SBagett finbct ber fünftlertfdje ©tun be§ attat

^anbtoerferS rcidjlidj ©etcgent)cit fid) ju betätigen. Sei bat

jtoeiräbrtgen leisten SGBagen, tote fte in ber t)eroifdjen 3eit als»

(Streitwagen, fpäter lebiglid) nur nod) beim 2Bettfar)ren in bat

Stampffpielen im ©ebraudt) Waren, nnb ebenfo bei ben biefett

nadjgcbilbetcn römifdjen 'Jriumptjmagcn ift e§ üornclnnüd) bic

uorberc, bat Seib be§ $at)renben beefenbe 93rüftung, roeldje, roie uit§

bic £)admäler letjren, mit Malereien, ©dmiüroerf ober SföetaE*

arbeit berjiert mar; Ogl. ba§ Seifpicl gig. 136, nad) einem

S-ig. 135.

Öronjener $ferte=33ruftflürte( au8 SSreäcio.

gricd)ijd)en SBafenbttbe. (Einen römifdjen Oierräbrigat SBagcn,

beffen breiter haften ganj nnb gar mit gepreßten SSronjerclicfä

befleibet ift, f)aben mir 23b. I, ©. 204, $ig. 128 rennen gelernt.

@et)r gierlidj [inb meiftenä bie 9täber gearbeitet; and) an

plumperen ©cfätjrten auf römifd)en 9teüef3 finb bk Speidjeu

t)übfd) gefdtjtoeift; bie Snbcn ber Stdjfen finb oft mit metallenen

Jiertüpfen, meldje bie ©teile ber Dlabbüdjfen üertraten, befdjlagcn.

Ebenfo biente ber £ierfopf aU tyäufigeS, fetjr paffenb gemäfjftcS

Drnament für bie Spitze ber ©eidjfet, mät)renb unten an ber*

fei ben anftatt ber §aten ober SRinge, burdj roeld)e ber Sodjriemen

geäogen mirb, in fetjr anfpredjenber 93eife gefrümmte Ringer

angebracht merben, meldje fid) gleidjfam um ben Giemen l)erum=

frümmen nnb it)n auf biefe SBeife feftt)alten. Selber finb bie un§
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erhaltenen 9vcfte antifer gufjrfoerfe fc(;r fpärlidj; ein ftarf uer

breitete! 53eförbemng3mittct maren fie ja überhaupt ntd;t, ba in

ber römijdjcn 3eit ber Dtcidje, meldjer nidjt 51t guft gelten mottle,

mtb namenttid) bic äftatronen innerhalb ber ©tobt ftd£) ber

Sänfte bebienten. Sauort unb SfaSftattung einer eleganten

rümijdjen Sänfte tonnen mir au§ einem im Stonferuatorcnpalajt

S-ig. 137.

Mömifcfje ©änfte.

in 9tom befinbtidjcn Original beurteilen, bei mcldjcm e§ gelungen

ift, au§ einer grofjen ßatjt metallener Dtcftc unb ben ©puren

ber faft ganj berfd^tounbenen frotycile ba% ganjc SSetjtfel unter

©rgängung bc§ $eljtenben mieber 51t refonfInneren, ^ftg. 137

^eigt un§ bie (Sänfte im ganzen, $ig. 138 _ 143 SDetailS bauen-

der untere Xeit, bie eigentlidje Sagerftätte, entfprid)tbuvd)au§bcm

gcmüfmltdjen römifcfjen 2cftu§, mic mir it)n oben (2. 50
ff.)

unter

bem römifrfjcn Jpan£rat lernten gelernt fjaben; ba§ föopfftürf ift,
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äljnlid) roie bei bem Uompejanifcljen 93ett $ig. 20 an bcn (Seiten

.mit eingelegter Arbeit öer^iert. S5ier ^ßfoften tragen baS^adj;

bic beiben Hinteren aU einfache Pfeiler, bic beiben üorberen

@tg. 138) oberhalb mit einer §erme be§ bärtigen 23acd)u3 gc

fdjmficft, bei ber in eigentümlicher SScife unterhalb bc§ §crmeu-

jjfcilcrS bie $üfje roieber jum SBorfdjcin lommen. £)urd) ein

untergelegtes fapitätartigeS ^ßolfter roerbcu bie Rennen at§

tragenbe ©lieber cfjaraftcrifiert; oberhalb be§ 35act)c§ bilben

?lbterfüofc bcn ?lbfd)tuf3, roärjrcnb ein befranster ©tierfd)äbcl

(fogen. 23turanion) bie ^Borberfläcfje be<§ ©acfjeS beforiert ($ig. 139).

£)ic beiben Buerftangen, an benen bie ©flauen bie Sänfte trugen,

laufen an bcn 9>orberfcitcn in ^iipfe tum ©flauen mit S5arbaren^

tt)pu§ ($ig. 140 u. 141) au§, an ben 9vücffciten in knöpfe mit

^ofettcnfcljiuucf (gig. 142 u. 143).

?tn ben ©cfjiffcn pflegte man ben Sorb mc£)t btofj mit

^ßed) an^uftreidjen, um ben (Sinflufe be§ ©atsroafferS auf ba§

§ol§ abmatten, fonbern benfclben nod) baju mit Semalung gu

Oerfetjen. 95ereit§ bei §omer beutet bic fo Ijäufige Sejeidjnung

ber ©d)iffe at§ „rotroangige" auf ?lnftricl) mit SOxennig; mir

miffen, bafi bie ©djiffSmaterei ein ©eroerbc mar, roeldjeö in

©ceftaaten biete 51rbeitcr befdjäftigtc, unb ein namhafter sUcater

au§ ber 3C^ SUejanbcrS be§ ©rodelt, *ßrotogene§, mar bi§ 51t

feinem fünfoigften Satjre ein fimpler ©cfjiffSmater geroefeu. ®§
Ijanbelte fid) jebod) babei fcine§roeg§ immer um bloßen 5Inftrid),

tHc(mcl)r mürben mit Söacpfarben unb $infcl ©cmötbc, menn

auef) in berber ?(u3füt)rung, rote e§ bem ßroed unb ber Xedjnif

augemeffen mar, auf bem ©djipborb augebradjt. Sine febjr

beliebte ^icrat mar, roie un§ 33afenbitber lehren, ein großes

?(ugc, ba man bem 2tuge proptjrjfaftifdje Straft jufdjrieb unb

baSfelbe auf jaljlreic^en ©egenftänben al§ 3tmulett anbrad)tc;

baf? aber and) größere figürlidje ^ompofitionen gemalt mürben,

bezeugt neben Oerfdjtcbencn ©crjriftftclfcn u. a. ein Relief in

^enebig, auf bem bic ^orberteite ber bort bargeftelitcn ©djiffc

mit ?tbbilbungcu Hon ©ceroefen, al§ ©ectentauren ober ©eepferbcu



Sfig- 138.

detail« ju gig. 137.



— 231 —
mit ÜJlereiben, 2)ctyl)iucn mit barauf reitcnbcn ©roten u. bgt. m.

gefdjimidt ftnb. ©obann führten bie anttfen ©djiffe, rote bie

Ijciitigen ba§> ©attottoitb, meift am 23ug eine gfifiUt au§ £>ol§

ober üDcctall, ben ßopf einer ©ottljcit, nad) ber baS ©d)iff biet*

fad) aucl) beu Üftameh führte, ober einen üerfopf u. bgl. Sßir

finben Derartige 83ugbilbcr forooljl auf griedjifdjen SSafenbilbern

al§ auf römifdjen anfingen Ijäufig bargefteflt; ein au§ römifdjer

$ett ftammenbeS bronzenes SSugbilb ber 3ltl)cne, (roc(d)e§ frei-

ließ in anbctracljt feiner Äleinljcit bei feinem roirftidjen ©djiff,

fonbern nur bei einem {ferneren S3oot ober uicUcidjt nur an

einem ©d)iff§mobclI angebradjt mar) ift bei Stcttum gefunbcn

roorben. ®cn Mbfdjlujj be3 . ©crjifförjtntertcilö bitbete tu ber

Siegel ein in Jyorm eines ©crjroanentjatfcä gemattetes Ornament.

Sine 95ctradjtung beS antuen ÄimftgerocrbcS, roie mir fie

im SBorangeljenbcn 51t liefern üerfudjt Jjaben, fjat ntdjt bloß ein

IjiftorifctjeS ober autiquarifdjeS Sntereffe. ®an^ befonbcrS ein

Zeitalter roie ba§> Ijeutigc, in roeldjent allmärjltd) ber ©inn bafür

roieber 51t erroadjen beginnt, bafj e§ nodj ctroaS §ö$ereS giebt

als ©ifenbatjncn unb 2)anvpfmafd)inen, als Xetegrapljen unb etef-

trifdjeS Sicfjt, lann aus einem ©ptcgelbilb jener Sage, in benen

mit tedjmfdjcn Seiftungen Don Ijödjftcr, jum Steil feilte nod)

unübertroffener, ja btSroeiten fogar unerreichter SBortrefftidjMt

ftctS bie ©djünfjcit £mnb in §anb ging, gar manches lernen.

IJiicfjt als ob roir bamit einer üftadjarjmung bcS StttertumS auf

funftgcrocrbltdjem @>tf)kte baS äöort reben wollten; fo roenig

tuir mobernen 9J?cnfcfjen mit unferer £rad)t, unferen ©itten unb

©crootjuljetten in bie ^enaiffance^immer tjineinpaffen, roeldje baS

Ijcutige ©treben nad) „ftilüoEer" ©inridjtung als baS fjüdjfte 51t

betrachten fdjcint, ebenforoentg tonnen roir antifcS SWobifiar ober

§auSgcrät ofjne roeitercS 51t unferem ©ebraudj abortieren. SSotjt

aber tarnt aud) baS moberne Shtnftgeroerbe aus ben $ßrm§uncn,

nad) benen bie bitten ttjre funftgeroerblidjen ©rseugniffe \tx^\x-

[teilen unb §u öersieren pflegten, bie roertOoUften unb nad^at*



— 232 —

tigftcn Stnregungen empfangen; too^l tonnen mir au§ bem 23ct^

fpiel ber eilten lernen, bafs praftifdje üftutjbarfeit unb Sdjonljeit

überall bertragttdj finb, unb üor allem follcn mir bie mid)tigc

£e$re an§ ber Vertiefung in jene Reiten be§ l)öd)ften Efinfttert»

fdjen SönnenS gießen, bafj ein Stunftgeroerbe im magren ©trtne

bc§ 8Borte§ nur bann mögtid) ift, menn feine ©rjeuguiffe ntdjt

bto% mie bisher bei un§, ba§> Vorrecht ber begüterten, fonbern

(Gemeingut be§ Vollem merben. £>en ©inn für ba$ £unftfd)önc

im SSolfe meefen, unfere Sugcnb in ©ümnafien unb Sfical-

fdjuten, mie in ber SMföfdjute, ntdjt blof* in grammatifdjen

formen ober 9?ed)enc
(
rempeln brüten, fonbern itjnen eine 5tu-

fdjauung unb eine (Smpfinbung be§ <Sd)öncn eröffnen — ba§

ift ber 2Beg, auf meinem man aUmätjtid) mieber ju einem Äunft*

gemerbe, baä feine (Srjeugniffe bis in bie bcfdjcibenfte Söeljaufung

trägt, gelangen fann. darauf, bafi e§ je gelingen tonnte, un3

Dcorblänbern baZ ©cbönfjeitägefürjl unb fünftterifdje ©enie bei*

Seltenen einzuimpfen, bürfen mir frciCtdt) nidt)t fjoffen; aber barem,

unfer Sebcn au* ber 9iüd)ternf)cit, meldje baSfelbe gegenmärtig

im allgemeinen cfjarafteriftert, burd) ernftc Arbeit unb tüdjtigcS

«Streben fjerau§5ul)eben unb jenen bjeitcren Legionen ber flaffi-

fetjen Sd)önl*eit näfjer $u bringen, baran braudjen mir ntdtjt $u

oerjroeifcln. ÖS gab eine 3eit, ba 2>eutfd)tanb biefem ßiete

fdjon tuet näfjer mar, atejetjt; bei* unfclige bretfjigjäfjrige Strtcg,

an beffen folgen mir auf mirtfdjaftlidjcm Gebiete ja bis auf

ben heutigen 2ag nodj leiben, f;at and) rjicr bie fdjönften Blüten

ücrnidjtct. 5Ucöd)tc bie neue fttit, meldic für Scutfdjtanb an*

gebrodjen ift, mie auf fo ineten anberen Gebieten fo aud) auf

biefem fid) als fegcnSrcid) ermeifen!



$egi|to-

MbatuS 57.

9Ha6aftra 132; Stfoba*

ftrottjcfen 146.

9Im£rjorcn 97.

SfonMnber 203 ; bei

golbaten 224.

9lrt)baHo3 132.

Slrjcueifäftdpt 175.

Sabegerät 127
ff.

SBalteuS ber Sßfcrbc 225.

San! 31
f.

SBedjer 122.

SBecfcn 128.

S3einfd)ienen 218.

S3rieud)tung§gerät 65 ff.

«ettfteflen 46.

SBetoaffmmq 210
ff.

SBifrilimu 38.

SHeilot 175.

SBronjriamben 80.

Brunnenfiguren 23 ff.

Sruftfdjilbe 198.

©bfrurgifdje 3nftru=
ntente 175.

Giften 147 ff.

2)eden ber $immer 7
ff.

SMabeme 176. 192.

2)ipÜ)d)a 170.

5)i§!u§ 171.

2)oId)e 223.

SJreifüfce 62. 95. 155 ff.

£>urd)fd)Iäge 104.

(Sbrenjeidjen, miütärifdje

224.

(Sinter 103.

(£ffigf(afd)e 111.

Gftrid) 4. 19.

g-adetn 67.

§äd)er 208.

Raffer 9fi.

geuerbecfen 68 ff. 94.

geuerfdjaufet ,
gcuer*

sänge 94
f.

gibein i8i.

Fingerringe 184.

ftifd)fdntffrin 109.

ftufebant 45.

g-ufsböben 3. 11. 19.

ftuferinge 207.

©abritt 112.

©efäfjftättber 125.

©eräte 65 ff.

©ett>anbnabeln 181.

©eroidjte 174.

©tabiatorentoaffen 213.

219.

©otbptättdjen für Kleiber

176.

©riffet 169.

©ürtri 208; bei ber

9tüftung 217.

§aarnabeln 187.

§atefetten, für Sftänner

180. 197. 224; für
grauen 199.

£)anblüerf§gerät 175.

fmrnifd) 214.

§au§ 2 ff.

f^ismtgSa^atat 93 ff.

|>rim 2io.

f>enfel 119, 152.

§erbe_94. 106.

©t)bcfa 100. 126.

Kantine 145.

Säftcfjen 146.

ÄalatfjoS 147.

Sanbeiabcr 68
f.

73 ff.

84 ff.

Sannen 117.

ÄantljaroS 123.

Safferotle 103.

Saffettenbcden 7
f. 18.

Saften 63.

Satfjebra 40.

ferjenljaUer 72
ff.

Seffri 102.

Äifl&ara 167.

ftlappfpiegri 140.

Slabbftüble 35.

ftodjgefditrr 102.

Soblenbfannen 94.

fopffdjmucf f. SRänner,

176; f. grauen 187
ff.

Äorb 147.

Sränje 177.

Sratcr 114.

Srebenjtifdje 57.

Srüge 117.

St)atbo§ 116.

Stjtif 122.

Sambiern 121.

Öagerftätten 46 ff.

Sampen 77 ff.; Sampcn«
träger 83

ff.

Saternen 93.

Sebnfeffel 38.

fiefytljoi 130.

£eud)ter 72-



Söffet 118.

Stora 166.

9RartnorinItuftatiott 14.

9)tarmorfanbeIaber 69 f.

2Hannortifd)e 58.

Keffer 11t.

9J?etaItbefd)iag ber 2Sän=

be 4.

9Wifd)früge 114.

SRitra 217.

Mobiliar 29 ff.

Pufifinftrutnente 166.

Öfen H6.
£lflöfd)d)en 130.

Clnringe 193.

Dinodioe HP.
Cpferfannen , Opfer*

fcrjalcn 164.

5ßatäftrifdje§ ©erat 171.
v$anatljenäifd)e Slnipt)o=

reit 98.

^anjer 214.

^afsgläfer 124.

SJäaiera 121.

Pfannen 102.

$ferbegefd)irr 225.

Maleren 224.

<jjb,ano§ 67.

«ßfjiale 121.

^lafonbS 7.

fötale 123.

Wäudiergerät 162.

ffie^ofitorien 111.

SRfjnta 124.

{Ringe 184.

— 234 —
(Sänfte 228.

©aiteninftrnmente 166.

©afrate§ ©erat 155 ff.

©aI6gefäjje 130.

gal^faf; 111.

©ambuca 167.

©djabeifen 133.

©d)alen 121.

©d)iffe 229.

©d)übe 219.

©djlüffel 23.

Sdnnud 175 ff.

©cfjneluuage 173.

3d]i5pf fette 117.

©djränfe 62.

©d)reibgerät 169.

©djüffeftt 109.

©dnnerter 223.

©effel 33 ff.

Siebe 104.

©ifemöbel 31
ff.

©ff)pl)o§ 122.

©ofa§ 46.

©olbatcngürtcl 21 8.

©peifegefd)irr 109.

(Spiegel 136; ©piegeU
fapfeln 140.

©tengelgläfer 124.

©titu§ 169.

©trigiteS 133.

©tucfoerjierungen 16 ff.

©tiitjle 33 ff.

Xafelgerät 109 ff.

Seiler 109.

Xeppict)e 12. 20.

Serrafotta - Ornamente
19.

Stjonlampen 79.

Sbronfeffet 41.

Untren 12. 21.

Sbürflopfer 22.

2t)V)miaterion 162.

Sintenfäffer 171.

2ifd)e 53.

Joilettengerät 136 ff.

SorgueS 180. 224.

Sotentränje 179.

Srigonon 167.

Srinfgerät 114
ff.

Iruben 63.

Urnen 100.

SBoijjünge 12. 20.

SBotratSflefäfee 96.

3Badj§täfeld)en 170.

3Bänbe 4, 14.

äBärtnljerb iu6.

Sage 172.

2öagen 226.

SBanbmalerei 6
f.

SSannen 129.

2Safjerleitung§fjaljn 28.

SSe^rgetjänge 224.

28eif)rand)b'üd)fen 163.

SSJeiljroafferfeffel 1 64.

SSeinfanne 117.

SSeinfübter 116.

;2Seinfieb 104.

Softer 217.

.2>rucf »on Orejjnet & Scfjramm in ßeipaiQ.



|m folgenben geben toir bie $runb;üge ber Einteilung unb bie Auf«

fleilung ber dljemota nach einem norlöufigen JJlane, ber inbes auf wohl«

motioierten plunfch ber Tutoren, foroie für ben /all, bog bas |nterefft bes

jublikums eine weiter gehenbe Detaillierung ernumfrht erfrheinen lägt, nod)

mannigfache Jleränberungen, frweiterungen unb Ausfüllungen erfahren bann.

$utuum|7fttfd)af*tnt.

JJftronomie: (Srbeu. ffiorib. — 3)ie ©onne, Planeten, «Satelliten. — Kometen,

©ternjermuppen, SJteteorjdjrrjärme, geuerfugeln ic. — Slftrognofte unb bie

tSrirJtern=Astronomie.

«geologie, <Seoa,nofte u. Sergmefen: ffiie ©rbe als 28elttör£>er, ba§ 3teltef

ber Gerbe, ü)r ^nnereä, ihre Gcntftebung. — ®ie 9Jibeaut>eränberungen ber

Gerbe. — ®ie ©ebirge, ihr Sau unb itjre Osntftebung. — S)ie (Srbbeben u.

ber SBulfaniSmuS ber Gerbe. — ®ie an ber SBeränberung ber Gcrboberfläd)e

ttjätigen Gräfte (Quellen, tJlüffe, GeiSftröme je), Ablagerung ber RerftörungS*

probutte,2Ritrrjirfung tierifdjen u. bflansüdien 2eben§. — ffiie 33erfteinerungen.

„Seitfpfülien". — Sie öerfchiebenen febimentärengormahonen. — ©eologte

toon Öfterreicb=Ungarn, ®eutjd)lanb, Genglanb, granfreid), Stmerifa. — $ie
©eologte unb ir)r Verhältnis ju ben übrigen SBiffenfchaften. — ®ie ©efcfücbte

ber ©eotogie. — ©er Djean u. bie Binnenmeere. — 3)ie nutzbaren SKine»

ralien u. ihre ©eroinnung (Überfidjt be§ 93ergbaue§). — ®ie foffilen SBrenn*

ftoffe (SEorf, Vraunlohle, ©teinfohle, Antbracit u. Kohlenbergbau).

priyftf, <£t[emte u. ttleteotoloQie: 3)a§ 2Befen ber Körper (®afe, fjlüfftg*

feiten, fefte Körper, Kristalle u. bie ©efefce ber Bewegung, 9!ftaffenanäiebung,

Bewegung). — 2)ie SBelt ber Atome (Bau u. SBejen beS ©toffS, Kobäfion,

Abbäfton, djemifche Ansieljung). — 5)ie iluft (Watur u. Giigenfcbaften ber

Suft, bie Atmofbbäre, fiuftbrud, SBinbjirömungen, ^rineibien ber Ventilation,

ßuftfdjiffafjrt), bie ßuft im ©ienfte ber STedmitJbneumatifcbe Abbarate, 2uft=

bumben, atmofbhärifd)e Gcifenbabnen). — ®a§ SBaffer (©igenfdjaften, Duellen,

Bäd)e, glüffe, SRebel, SThau, Stegen, ©chnee, £agel, @letfd)er, fünftlid)e§ ®ts).

— Beleud)tung3ftoffe. - 35a§ Gcifen (Gcijenerje, ®efd)id)te ber ©eminnung
be£ GnfenS, ßifenrjüttenwejen , Verarbeitung be§ GcifenS, ©tabl). — 2>te

eblen SKetaüe (Öuedfitber, ©Über, ©olb, ^latin u. a., ©ewinnung u. 9Ser=

menbung). — ®ie uneblen 9Retaöe (Kubfer, SBtSmut, Kabmium, Blei, 3inn,

Bint, Antimon, Arfen, Kobalt, 9Kdel, Mangan, Aluminium :c). — 35a3

©la§ (©ejdjidjte, Gcigenfchaften, ftalmfation, Sßermenbung, |>artgla§, optifdie

©lajer, Iünftlid)e ©belfteine). — 2t)on u. ^orsellan {\>a§> ©anje ber Äeramif).
— ©ie 9Jict)tmetaEe (©djmefel, ^l)o§pb,or, ©elen, SeHur, ©blor, Süb, Srom,
^Iuor, ©auerjtoft, ffiafferftoff, ©tidftoff, fitefel, Äo^Ienftoff). — ©alje u.

©äuren (Inbegriff ber d)emifd)en ^abritation, ©alinenroefen, ©oba, ©dpefel*
^äure K.). — *S)ie natürlichen unb lünftlidjen fjarbftoffe (^flanjenfarbftoffe,

tterifcfje ^arbftoffe, SJiineratfarben, STeerfarben unb Überblia über baZ SBefen

ber Färberei). — 3)ie ÜJrobufte ber ©ätjrung (SBein , S3ier, SBranntroetn,

(Sffig, bann gäulniä unb SSerroejung). — ®ie S^emie be§ täglid)en SebenS
fß^emie ber ©rncibjung , 9?at)rung§mittel, itjre 2Baf)l u. gubercitimg). —
^flanjen u. SEierftoffe tm ©ienfte be§ Kulturlebens (g-aferftoffe , ©emebe,
geuge unb ifjre SSerarbeitung, tierifd)e |)äute, Seber, gette u. Öle unb itjre

Verwertung). — ©lettrisität u. 2Jcagneti§mu§ im ©ienfte be§ SSerfeljrS (2:eie=

graprjie, Zelep^onie, eleftrifct)e ©ifenbabnen). — ®a§ eleftrifd)e £id)t. —
feärme u. 2id)t (ba§ 3;rjeoretifd)e über £id)t u. SSärme at§ S3cwegung§er=

Meinungen u. i^re braftifd)e 93ebeutung). - V^otograpfjte u. Sidjtbrud (ba8

©ejamte über bie d)emifd)en SBirfungen be§ £id)te§). — ®a§ 3icid) ber Tönt
(ber ©djall u. feine ©eje£e, muftfalifdje .^nftrumente).— S)ie SBitterungSfunbe.
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©adjfen. ©Rieften. Oft* u. SBeft4ßreujjen. ¥ TH^&*MlH
©djleSnng u. fcojfteln. - ©fanbinabien: Sic. M 000 780 87?
u. ftinnlanb. - Ofterreidj: Atbenlänber. 92ieberöfterreitf>. looyim.
u. ©djlefien. ©atisien u. 33ufonrina. Sftrien u. ©almatien. Ungarn u.

Kroatien.— SBaüan-^albinfel.— Suftfanb. — Sßolen. - Elften: (Sibirien.— 9htfftfdje8 u. 3nner*Afien. — Werften. - flein=5Ifien. - Storieit, Ara=
bien. — Afgfjaniftan, SSelubfdjiftan. — Oft = ^nbien. — fnnter^nbien. —
Ardjtöel. - eijina mit 2$tbet. — Sajxut. - Auftratien: 3)er Auftrat
ronttnent u. 5Ea§manien. — ©ie oseanifdje Snfelroelt - Afr if a: SKarocco.—
Algier u. £uni§. — £ritooli§ u. 3nner=Afrifa mit bem Sfdjabfee. - ^I6rjf=

finien, ©atta, ©omali, SJcabagaSfar. — ©enegal u. SBeftfüfte. — ©übafrtfa.—
Amerifa: ©nglifdj^orbamerifa u. bie ^Bereinigten ©taaten (a. Kanaba u.

bie öftlidjen ©taaten, b. bie fübtidjen Staaten, c. ber SBeften n. Kaüfor=
nten). — 3Kejifo n. SJftttelamertfa. — ©übamerifa (©uiana u. 58enejuela.

SBoltota n. <Beru. (Stylt. Argentinien. SSrafilten). — <BolarIänber.

KnItargefd? i* tc : Agtjpten.— Äfftjrien, SKebien, ^Berfien.— Qnbien.— ©riedjen*

lanb. — 9tom. — Sfjina. — ^apan. — S3ölfertuanberung. — SBtjsanttnifdjeS

Seid). - 3eit Kart b. ®r. — ®a§ aSatofttum. — (Sntftebung u. ©ntttidelung

ber beutfdjen ©tobte. — ©eutfdjlanb jur ^tit ber ^Reformation. — Amerifä
(Urjuftanb, Kolontfatlon, SSerfaffung, Qnbuftrte, ©itten, ©ebräudje). — ©e=
fdjtdjte ber Uniöerfttäten. — 8'ranfreid) unter Subroig XIV. — (Sntjlanb

unter ©Hfab et.— ©banien unter arabifdjer §errfdjaft. — S3lüte berSStffeits

fdjaften unter ben Kalifen. — (Sntwidlung be§ beutfdjen u. norbifdjen 2fttjtt)u§.

— Stte Suben feit ttjrer Streuung. — ©efdjidjte ber DMigionen. — ©a§
XVTII. Satjr^unbert. — ®a§ XIX. Satjrfjunbert. — ©ie SBelt ber ©lauen.
— ®efd)idjte ber ©rfinbungen. — ©er Sßeltfjanbet. — ©efdjidjte ber ©e=
»erbe. — ©efdjidjte ber 9Jceohin.— ©efdiidjte ber üftatfjemattl. — ©efdjidjte

be$®octali§mu§. - ©efdjidjte Der §eere§btlbung u. Kriegführung.— ©efdjidjte

be53eitung§roefen§.— ®te©efd)tcrjte be§SScrfe^r§.—©efcrjidjteberSntbedungen.

Philologie: ©te ftamilte ber ©toradjen. — ©efdjidjte ber ©cfjrtft. — ©ie

beutfdje ©bradje.— ©ie beutfdjen Sßunbarten. — ©iegermauifdjen©bradjen.
— ©te romanifd)en ©bradjen. — ©ie flabifdjen ©bradjen.

3nvisptnbeny. ©efdjidjte be§ 3tedjt§.— ©ie nu^jtigften ftrafrecrjttidjen fragen
unferer 3elt — ©efdjidjte ber S3erfaffungen. — ©er moberne ©taat.

nationalöfonomtc: ©runbbegriffe. — ©efdjidjte.

pb.Hofopb.te: ©efdjidjte. (©riedjifdje flSfjitofobtjie. ©ie ©tjftematifer bi§fant.

Weuere ^t>tIofo^r)te.) — ®cid)id)te be§ 9Jiateriati§mu§. — ©runbjüge ber

^föcbotogie. — ©runbjüge ber Sogif. — (SntJDidtung ber 9ftoral. — ®e=

fd)icbte ber ^ßäbagogif. (§ür bie »eitere golge finb Sftonograptnen über bie

beröorragenbften ^tlofop^en in 5tu§fict)t genommen.)

Kun^g(ffd?ld?tc: S)te Äunft u. bie fiünfte. (Überft4)tliä) in ber (Snttuidlung

ib,rer äftt)etifd)en u. ted)nifd)en ©eite beteuä)tet.) - ©efdjidjte ber 3trd)iteftur.

— ®efd)idite ber ©futptur.— (®er Orient u. bie Stntüe. SBiebergeburt. Giebel

Slnqeto. Sßeuxett. Ausgrabungen.) — ®efd)icbte ber SOMerei. (Einleitung.

Altertum. 8Sorftaffifd)e Seit. Älaffifäe Seit Stalten, ©eutfebtanb. lieber*

lanbe. ®te ©egenroart.) — ©efdjidjte ber berbielfältigenben fünfte. — ©e=

fcbtdjte beSÄunftgewerbeS.— ©efdjidjte ber9Äufi!.- ©efdjidjte ber Itjrtfdjen

unb ebifdjen «ßoefie. (Altertum. URittetalter u. neuere 8«t. ©egenroart.) —
©efdjidjte be§ S)rama§. — ©efdjidjte be§ 9toman§. - ©efdjidjte be§ Stjeater?

unb ber ©djaufrtelfunft — ©efdjidjte ber Oper. (Audj auf biefem ©ebiete

finb SKonograpbten über bie fjeröorragenbftcn ©rfdjeinuugen be§ gefamten

Äünftierleben§ unb ber Sffiettttteratur in Au§fidjt genommen.)




